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CTfjroni! für ba$ 1864.

1. |ur 2Tanbrsgefd)td)te.

SE>a8 3a()r 1864 6ilt>et einen benfroürbigen 2tbj$nitt in

ber ©efcfyidjte SBürttembergS burdj ben ‘-Jlbfdjlujj bet Regierung

©einet ©lajeflat be8 JtBnig8 ©Mltjelm unb bie Sfyronbejleigung

©einer ©lajejlät be8 JbönigS JtarL

Jtöntg SBilfyelm ftanb im 83ten 2eben8jat)r. ©in 9iadj*

lafj bet .Kräfte, bet jldj fdjon feit mehreren 3al;ten, wenn audj

nur in langfantem Sortf^teiten bemerflidj gemalt fyatte, trat

»ä^renb be8 SöinterS fiätfer unb heutiger tjersor. ©r geigte

jldj roeniger in einer .Rrantfyeit beflimmter Drgane, al8 in einer

atlgemetnen ©cfwädje, in iXppettt« unb ©cblafloflgfeit, in ©ruft*

beftemmungen unb bem ©iangel an .Kraft, um über catarrtja*

lifdje Slffeftionen J&err ju roerbcn. ©in ärgtlidfjeS ©utletin

»otn 8. 9Jlcrs fe|te ba8 fianb ton bem ©eforgnifj etregenben

3uftanb ©einer 9Hajejtät in äienntntjj. ©ine .Königliche ©er*

fügung öom 27. SRerg übertrug bem ©iinijierialrath unter

©orflfc ©einer .Königlichen Roheit be8 .Kronpringen bie ©e*

forgung alter rorfommenben ©taat8gefd?äfte. ©8 trat jebocb,

unterfiügt butcb bie .Kunft unb Sorgfalt ber Sterjte, ein nodjs

maliger ©titljtanb in bem «&infc^n>inben bet Kräfte ein; bie

arjtlidjen ©iiltetinS erfcljtenen in größeren 3roif<henraumen unb

hörten mit bem 14. 2Jlai roieber gang auf. Unb fo hatte bie

©adjricht, bajj ©eine .Königliche SWafefiät am 25. 3uni SDtor*

gen3 5 Uf)r auf bem 2anb§au8 SKofenftein fanft »erfcJjieben

feien, bodj mietet im gangen Sanbe bie SBirfung einer über*

tafdjenben £rauerbotf<haft.

SBo^t feiten ^at ein ©oll beffern ©runb gehabt, einem
SffUirtttmb. HaTjxb. 1864. 1

*
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fingefdjiebenen giirfien bie aufridjtigfle ©rauer, bab banfbarfle

unb bauernbfle Slnbenfen ju wibmen. ©ie württcmbergifdje

©eftfiefte wenigflenb fennt Jeine Vtriobe, in weiter eb bem

33oIf betgönnt gewefen würe,.fich ber Segnungen beb gtiebenb

unter einer fo einflutigen unb wofltnetnenben lanbebsäterltdjen

Seitung burcfi einen gleidj langen 3eitraum $u erfreuen. Vtan

flat Jtönig SSilfelm fefjon ju feinen Sebjetten oft genug mit

©betfarb im Vart unb <§erjog ©friflopf in Sine [Reife gc=

ftellt; bie ©efefiefte wirb ifm blefen ©frenplafj bauernb ju*

geflefen unb an feinen Flamen bie Vebeutung tnüpfen, baff

— nicht Wob unter feiner [Regierung, fonbern burdf fein un*

mittelbareb unb perfönlttheb 3Boiien unb SBirten — SBürttem*

Berg in bie [Reife ber mobernen Otedjtb* unb Jtulturflaaten

eingerüctt, ber anfänglidj tiefgreifenbe Unterfcfieb ber alten

unb neuen Sanbebtfeile nafeju perftfwunben ifl unb bie 2Bürt*

temberger burcf bab Vanb einer freifinnigen unb jur »ollen

2Bafrfett geworbenen Verfaffung, einer naef allen [Riihtungen

georbneten unb geregten Verwaltung $u einem gefunben unb

fejlgefügten ©lieb an bem Körper ber beutfefen Station heran*

geworfen jlnb.

3u einet Viograpfie beb Jtönigb unb jut gefcfuftltdjen

©arflettung feiner [Regierung ifl bet 3ettpunft nodj nieft ge«

fomnten.

Vielleicht ifl eb biefen Vlättem in fpateren Saften per*

gönnt, Veiträge jur Söfung biefer Aufgabe §u liefern. ©ie Be*

fonbere Aufgabe biefer Safrbücfet unb beb ftattjllfd^topograpft*

jdjen Vureaub aber bürfte eb reiftfertigen ,
wenn Wir beS

Königs SSllfelm fter wenigflenb noif alb beb ©tünberb unb

einflutigen ©önnerb unferer fämmtliifen Arbeiten bantbar ge*

benten. ©ab grofje 3Öerf ber Sanbeböermeffung unb beb topo*

grapfifefen Qltlaffeb ifl unter ©einer unaubgefefcten görberung

unb ©feilnafme begonnen unb ju ©nbe geführt worben, ©ie

aBürttembergifcfen Safrbücfer, bie Vcfcfireibungen ber Ober*

Ämter, bie meteorologif^en Veobalftungen, bie geognoflifdje

Qlufnafme beb Sanbeb unb bte jufamnienfaffenben SBerte für

Vaterlanbbfunbe flnb unter Seiner Sßtoteetion inb £eben ge®

treten unb burften flcf Seiner eingefenben 9lufmerffamfeit er*
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freuen. Unb fo traten afle blefe arbeiten jugleidj tn bie

lange SKeifye con 3rugnitfen feineä Bielfeitigen unb einflutigen

SBirtenS ein.

3u ftotge einer öefonbern le&twißigen Verfügung nein

20. april 1844 Würbe ber Sei^nam ©einet SWafeflät — tn

ber ©acht com 29. auf ben 30. 3unt — in bet ©rablaptße

auf bem ©othenberg jur ©eite ber Berewigten Königin ka«

t^arina beftattet.

Susor i?atte ein feierlicher Xrauergotteflbienji im fönig*

liefert ©Stoffe ©tatt gefunben.

Ratten ftch jur i^eilnatime baran Bon ©etten beä

königlichen Kaufes aufjet ben anrcefenben ©titgliebern 3h«
9)?aj[. bie königin ber Oiieberlanbe unb @. königl. Roheit ber

©rinj Bon Cranien, @. k. Roheit ©rin$ auguft, 3h« 4?o*

feiten bie 4?erjoge aieranber, ©icolauä, (Srnfi, ©iar , (Sugen

(Srbmann, Sßilhetm, Bon SBürttemberg
;
Bon ben be*

nachbarten unb Berwanbten -§öfen ©. königl, Roheit ber

©roffherjog Bon ©aben, ©. Roheit ber ^erjog Bon ©ajfau,

3h« kaif. Roheiten ber ©rofjfürjl (Eonftantin non ©ujjlanb,

unb ©rinj ©eter Bon Olbenburg, ©. königl. Roheit ©rin§

abalbert non ©apern, 3h« ®roj}h«j<>9t- Roheiten ©rin} 2Btl*

heim non ©oben, ©rin} aieranber Bon «Reffen, ber (Srbgrofj*

herjog Bon SBeimar, ©eine Sur^tancbt ber (Stbprin} non

9teufj eingefunben.

S5ie offteieße Sanbeätrauer würbe gernäjj ber erwähnten

Iehtwißigen anorbnung auf 3 ©ionute, baö Xrauergeläute auf

10 Sage befchränft. 35er Srauergotteöbienft fanb in ©tutt»

gart am ©onntag ben 3. 3ult, in ben übrigen ©emeinben

am ©onntag ben 10. 3uli ©tatt. an einem fpüteren ©onn*

tag erfolgte noch bie lefctroißig Berfügte „einfache ©erlefung

ber ©erfonalien."

@. kgl. Roheit ber kronprüt} unb 3h« katferl. Roheit

bie §rau kronprinjeffln waten Bon bet (Nachricht beS Eintritt»

3h«$ königt. ©aterä im ©abe kijfingen betroffen worben,

wohtn Sie fleh junt ©efuch 3hr« Jpohen ©erwanbten, beä

kaiferl. ©uffifdfen >§etrf<herpaareä begeben halten, unb trafen

noch uni abettb beä 25. 3unt auf 3h«r ©iß« bet ©erg ein.
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3« einer Slnfpradje an 3tm ©olf Born 26. 3uni gaben S.

©tafeftät Jtönig Jlarl 3t)ren ©efüblen ber Srauer unb banf=

baren Erinnerung an ben Jlönigl. ©ater -SluSbrucf unb ge*

lobten 3h* Sieben bent 2Bohl be3 Sanbeä aI8 bem haften
3iet 3^rer ©efirebungen ju rotbmen. 3n einem Jt. ©lanifeji

Born gleiten Sag Berfünbigten S. ©iaj. ben Jtönlgt. ©eamten

unb fämmtlichen Untertanen ben in ben Berfaffungämäjjigen

gormen erfolgten Eintritt 3h*er ©rgierung. 2lm 12. 3uli

erijffnetcn .§ö(hjtbtefelben bie einberufene StänbeBerfammlung mit

einer Stjronrebe.

©adj einem ©abaufentpalt in Ojtenbe begaben fleh 3hre

©tafcfiäten nadj grtebrich$haf
en

/
rco am 15. «September ©efudje

3§rer t)oi)en ©ermanbten, ber jtaiferltdj ©ufflfchen ©iajefiäten

eintrafen.

3m ©erlaufe beS 3ahvtS beehrten Seine ©laj. mehrere

größere Stabte beS SanbeS, fo Ulm (29. 3uli), ^eilbronn

(21. Oct.), ^atl (22. Dct.) mit 3h*<m ©efuche unb mürben

allenthalben mit ©egeijtcrung unb glänjenben geftlidjfeiten

empfangen.

3m höheren £of= unb Staatsbienfl traten mannigfache

©erfonalBeränberungen ein.

2lm 12. September mürbe bie 3«>eigeifenbahn öon ©lo»

djingens.Jlinhheitti, am 21. September bie 2inie t?lalen*«§eiben*

heim unb am 1. ©oBentber bie ©ahnftrede pon ©Ottenburg

nadj Epach eröffnet.

2lm 29. September mar bie geier ber Einrceihung ber

neuen polpteipnifchen Schule.

©adjbem bie grage über bie 2lnnehmbarfeit bc3 Bon

©reuten mit granfreicp abgefcploffenen ^anbelSBertragS fomie

über bie Erneuerung ber ablaufenben SotlBereinSBerträge bie

öffentliche ©teinung unb bie näher betheiligten dtreife in leb*

hafte Spaunung Berfe|t hatte, trat SBürttemberg mit ©apern,

«fpeffcnbarmfiabt unb ©affau am 12. Dctober ben neuen ©er*

trägen bei, momit bie Erneuerung beg 3oÜBerein8 auf ©runb*

läge be8 neuen Sarifö unb beS franjöflfc^»prcuüif^cn >§anbel8«

BertragS jum 2ib|'chluf fam.

3m Uebtigen nahm bie Etgänjung unb mettere Ent*
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wicflung beS SifenbahnnefceS baS öffentliche Sntereffe in ben

betfdnebenen ganbeStfceilen auf baS fiebhaftefle unb in ben

mannigfaltigften ^Richtungen in Anfprudj.

®ie ©tänbe beS Jtönigrcic^S waren tont Anfang bcS

3afcrS bi8 jum 7. 2Rärj beTfammelt, würben auS Anlafj be8

5J^rontDe<^feIS auf ben 12. 3uli neu einberufen, am 26. 3uU
wieber bertagt unb traten am 28. IDecember ju längerer Be*

tatfcung jufammen.

25ie im 3afcr 1864 erlaffcnen ©efefcc unb Jtönigl. Ber*

orbnungen finb folgenbe:

1) ©efefce.

©efefc bom 2. Sonuar 1864, betreffenb bie JRefrutenauShebung

für bie 3«h« 1864, 1865, 1866 unb 1867.

©efefc bom 13. ffebruar 1864, betreffenb bie Bewilligung

einer Anerfennung für ben bisherigen Ißräflbenten

ber Jtainmer ber Abgeorbneten
, StaatSrath p.

9lömcr.

©efefc öom 3. April 1864, betreffenb bie Befireitung aujjer«

orbentlicher Bebürfniffe ber ^Departements ber auS*

wärtigen Angelegenheiten unb beS JtriegSwefenS.

©efefc bom 18. ÜJlai 1864, betreffenb bie Abänberung einiger

Bcftunmungcn ber allgemeinen beutfdjen 3Be<hfet*

orbnung.

©efefc bom 18. 3«ni 1864, betreffenb bie militärifdje (Sin*

quartterung unb ähnliche Seifiungen für bie Jt.

Gruppen.

©efefc A. bom 1. Auguft 1864, betreffenb bie ffeftfefcung ber

Sibillifle für bie SRegierungSjeit ©einer Sföajefiät

beS Königs.

©efefc B. bom 1. Augufl 1864, betreffenb bie fforterhebung

ber Steuern.

©efefc bom 13. Augufl 1864, betreffenb bie Bürgerlichen Ber«

hältniffe ber ifraelitif^en ©laubenSgenoffen.

2) Berorbnungen.

Berorbnung bom 13. 3anuar 1864 in Betreff ber Befteue*

rung beS 3«der8 auS getroefneten Ulüben.
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Verotbnung com 5. gebruar 1864, Betreffend die Verrufung

6« 3njanj{g* unb ße^ntreujtrfiücfe.

Verorbnung com 17. 3uni 1864, betreffenb ben jtrtf<$cn ber

Jlrone UBiirttemberg unb bem Jtönigreidje Spanien

abgefdflofjenen Vertrag wegen gegenfeitiger 2tu8=

lieferung oon Verbrechern unb Seijtung Con 9tedjt8*

fyiilfe in ©trafjacben.

Verorbnung com 27. Sunt 1864, betreffenb ben äßieberju»

fammentritt ber certagten ©tänbecerfammlung.

Verorbnung Com 24. September 1864, betreffend bie 2tuf*

hebung ber Sejdjränlungen ber (Einrichtung unb

be§ (Betriebs ber ©etreibemiifjlen.

Verorbnung com 21.Cttober 1864, betreffenb bie Ueberwei*

fung bet Leitung ber VerfehrSanjtalten con bem

ginanjminijterium an ba8 VJiniflerium bet auS»

wartigen Qlngelegenheiten.

Verorbnung Com 22. (Jtocember 1864, betreffenb ben am

7. gebruar 1862 $u Vangfof abgefcfjloffenen

greunbfchaftS», -fpanbetS» unb ©djifffahrtecertrag

jwifdjen ben ©taaten beS 3cßbfrein® unb ben

©rofjf)er5ogthümern SHecflenburg * ©djwertn unb

üJ?ecftenburg*@treti| einerfettfl unb bem .Königreiche

©tarn anbererfeitS.

Verorbnung com 14. $e$ember 1864, betreffenb ben Sffiieber*

jufammentritt ber certagten ©tänbecerfammlung.

Verorbnung com 22. (Dejember 1864, betreffenb bie Qlbänbe»

tung ber Statuten beS £)rbeuS ber SBürttem*

bergigen Itrone.

Verorbnung com 24. ®ejember 1864, betreffenb bie Vreffc

unb baS VeretnSwefen.

Die SDarfieHung bet (Srgebniffc ber ÜBttterungSbeobach«

ungen im 3af)t 1864 wirb auch btefjmal noch in einem be*

fonbern J&eft ceröffentlicht werben.
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2. fBeuölkcrung.

SDa in§ 3al)f 1864 bie breijährige Ballung ber ort8*

anroefenben SSebötlerung fiel unb bereu (Srgebnijfe unten in

einer befonberen Slbhanblung eingefjenber bargefieÜt flnb, wobei

audj bie SData ber 3ät)Iung ber orteangcljörigen SJebölferung

pro 1864 (Ermahnung unb SBerücffidjtigung gefunben Rollen,

fo befdfränfen mir un8 an biefer ©teile barauf, im Snterejfe

ber aSoUjlänbigfeit unb jur ©rleidjterung be8 Sta<hf<$lagen8

einfach bie auf ben ®ang ber crtSangehörigen SSebölferung

bejüglidfen 3>ff«« jufammenjuftetten.

(§8 flnb bom 1. SDejember 1863 bi8 1. SDejember 1864

im Königreich geboren

Biännl. SBeibl. 3ufammmen.

38266 36154 74420.

barunter (St)eli<be 32140 30044 62184.

Uneheliche 6126 6110 12236.

©eflorben flnb

SJlannl. SBeibl. Bufammen.

28262 27296 55558.

©8 flnb ^eretngejogen

a) au8 anbern Orten be8

Königreichs ....
b) au8 fremben Staaten

SWannt.

12267

592

SBeibl.

14724

977

3ufammen.

26991.

1569.

3ufammen 12859 15701 28560.

®8 flnb hin«u8gejogen

ÜJiännl. SBeibl. Bufammen.

a) in anbere Orte be8

Königreiche . . . 12211 14694 26905.

b) in frembe Staaten . 2674 2345 5019.

Bufammen 14885 17039 31924.

£>er Ueberfcbufj ber ©eborenen über bie ©eftorbenen be«

trägt 18862 $. (10004 9)1. 8858 SB.), ber ber

•fjinaue* über bie <§ineingejogenen 3364 (2026 9R. 1338 SB.),

»orna<h ein 3u»ach8 bon 15498 B. (7978 2R. 7620 SB.)
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Bleibt, Bei welchen übrigen« ein etwaiger Utberfcbujj bet ohne

2lnjeige £inau8gejogenen unbeftimmt Bleibt.

(Singewanbert *) fmb

SOtännl. SBeibt. Sufammen

im ®attjen ....
barunter Sßere^elic^te ober

474 881 1355.

©erwittwete . . . 43 56 99.

Jtinber mit ben (Sltcrn . 54 61 115.

Unsertsetratfyete (Srwadijenc

Uneheliche Jtinbcr mit ben

295 698 993.

SKüttern .... 83 65 148.

(Spangelifdjc .... — — 670.

Jtathelifen — — 606.

3fractiten — — 79.

3n 857 gälten war ©ereheltdjung, in 498 ©ieberlaffung

ber ®runb ber (Sinwanberung.

35a8 angegebene importirte ©trmögen Betrug 1805462 fl.,

wobei jeboth für bie (Stabt (Stuttgart btt Stlngaben fehlen.

9lu«gewanbert jlnb

©fännl. SBtibl. 3ufammen.

im ©anjjen ....
©erheiratete ober ©er*

2542 2189 4731.

wittwete 288 316 604.

Jtinber mit btn eitern . 327 313 640.

Unöerheitathete ©rwadjfene

Uneheliche Jtiitbcr mit ben

1790 1411 3201.

©füttern .... 137 149 286.

ßfiangelifte .... — — 3462.

Jtatbolifen — — 1190.

3fraelitcn — — 79.

3n 946 Satten war ©erehelichung ,
in 3785 0Jiebet*

laffung ber ®rttnb ber 2lu8wanbcrung.

*) lieber btn Unlerfcbteb jwifdjen ©ingeroanbertcn unb au« frem=

beit Staaten $ereingejogenen jtoifdjen äuägewanberten unb in frembe

Staaten fjuiauggcjogenen ftebe bie SB. 3ah>biicbet Bon 1863.

\
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5DaS erportirte SermÖgen würbe angegeben ju 2,386,068 fl.

Wobei ebenfalls bie Angaben für bie Stabt Stuttgart fehlen.

Sei ber (Sinroanberung faden bie größten Bifftm auf

bie Sejtrfe

äRcrgenttycim mit 67 Scrfonen.

Stuttgart Stabt
ii 58 »

Ulm »50 »

UlereS^eim
ii

44 „

SBangen » 41

Seutfird)
,,

40

J&orb » 40

bie tleinfien 3iffcrn auf bie Sejirfc

SBelj^eim mit 1 Serjonen.

SEBaiblingen
ii 5 »

SBetnSberg » 9 »

SBalbjee „ 4

Üeonbetg ii 5 »

Staubeuren
ii 6 „

®ailborf ,i
6 '

»

Siberadj ff * f»

Söhlingen »8 ii

greubenfiabt, 4?errenbevg, dlagolb, ®münb, Sdjornborf, (Swingen

Je mit 9 Sßerfoncn.

Sei ben 2luägewanberten faden bie größten 3lffern au
f

bie Sejtrte

Steuenburg

dtürtingen

Dlottweil

.Tuttlingen

@dbtornt>orf

«Rünjeläau

Diecfavfulm

Dbernborf

Siergent^eim

'Jteutlingen

Salingen

Dtottenburg

mit 238 Strfonen.

„ 159

. 144

„ 132

. 125

• 121

*
|

H5
ff I

: l>“
, 104

„ 103
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1

1 i n ft e n 3ijf«n auf bie SBejtrfe

Söalbfee mit 14 Sßerfonen.

(Ehingen w 15 It

©ratlShcim 1

1

24 ti

(Saulgau II 25 it

SDiünftngen
32

SBelgheim .1
n

J&errenberg It
36 n

iöiberath
II

37
tt

©eiSlingen
II

38 n

OiasenSburg
II

39 it

3. Cfrgebnifle bcs ^.ikerbaus.

2)et Jflädjengehalt be8 OlderfclbS einfdjliefjltdj bet ©arten

unb Sänber unb ber futtiöirten OlUmanbtheile beträgt nach

bcn son ben Jt. Dberämtern »orgetegten Ueberjlcbten über bfe

Sfelberanbtümung im 3«hr 1864 — 2,746,034 SRorgen

gegen 2,739,759 SDtorgen tm 3ahr 1863, e§ h<rt alfo bie

2ltferflä<he in biefem 3af)r um 6,275 borgen gugenommen

rcäbrtnb bte ßunahme Bon 1862 auf 1863 nur 1620 9Ror«

gen betrug. 3m 3af)r 1854 umfaßte bie Olderfläche nur

2,727,060 SJlorgen, fle l)at fleh alfo innerhalb be8 lebten

3abrjebnt8 um 18,974 SWorgen erweitert.

S)a8 »racbfelb betrug im Saht 1864 840,306, 1863

341,949, im 3«hr 1854 noch 482,217 borgen, $at ft<h

mithin im ffierhältnif} gut Olderfläd?e im ©angen Bon 18°/0
im Saht 1854 auf 12°/

0 berfelben in ben 3«hrcn 1863 unb

1864 Berminbert. SBeniger alfo bet OluSbehnung ber Older*

fläche im ©angen, mel^e feit 1854 nur um 18,974 OJiorgen

»ermehrt trorben ifi, al8 ber ffietminbetung be8 93ra<hfelbe8

um 141,911 SDtorgen ifi bie OluSbehnung ber angeblümten

SläcJje bei ben eingelnen (Sulturen in ben lebten 10 Sahren

gugufchreiben. SDiefe ßunahme ber angeblümten ftläcbe um
160,885 SWorgen »ert^eilt fleh folgenbermafjen auf bte hiernach

angegebenen Sulturarten

:
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3BaS nun junächft bi« 33ermtfyrung be8 5treal8 ber SBinter*

unb ©ommerfrüchte anbelangt, fo fcheint e8 weit weniger bet

eigentliche ©etreibebau ju fein, ber ^iebci an 2lu8behnung ge»

Wonnen ^at, als ber Slnbau oon gutterpftanjen , benn ber

2lu8bef>nung bc8 SBetjenfetbS (um 5,343 SKorgen), bcS loggen-

felbS (um 1,337 üJtorgen), be3 2lreal8 ber ©erfte (um 19,858

borgen), ber >§irfe (um 406 ÜJtorgen), fleht eine fflerminbe*

rung be3 S)inlelfelb8 um 8,405 SMorgen entgegen, worüber bie

Erweiterung bei biefen tyauptfädjUdj jur menfc^li^en Währung

bienenben ©etreibearten nur noch 18,539 3Rorgen betrügt;

bagegen iji gegenüber ber ffierminberung beä ^»aberfelbeä um
11,341 SKorgen unb be8 &real8 für S8u<$waijen um 285 DRors

gen, bet gleichfalls fct>r häufig nur ber Fütterung wegen an»

gepflanjt wirb, eine 2tu8behnung beö 9lnbau8 oon 2Reng«

frühen bi8 ju 78,341 üRorgen efngetreten. ©8 ift nun jwar

in ben ©cmeinbeüberfielften über bie gelberanblüntung leine

nähere Eingabe barüber enthalten, wie »iel ßon biefem 5lreat

auf gutterpftanjen tommt; ber Umftanb aber, bah *n b£n

legten 10 Jahren eine fo erhebliche 93ermehtung be8 93ieh»

jtanbS eintrat, macht c8 fe^r wahrfäeinlidj , baff bie Erweite-

rung be8 2lreal8 ber 3)iengfrü^tc, um jufammeit 78,341 2Ror*

gen ^auptfäc^lic^ bem gutterbau biente unb bah alfo, wenn

hieoon bie Dtebuction be8 SIrealS für ^aber unb S9uchwai$en um

11,626 URorgen abgerechnet wirb, nicht Siel weniger al8 ber

9tejt mit 66,715 ÜRorgen für ben gutterbau (SBiden gemifcht

mit £aber, iRoggen, ©erfte, Erbfen, Ülderbohnen) gewonnen

würbe. <§iemit ftimmt auch bie weitere Xha*fa(h e überein, bah

»on ber SJerminberung be8 2lreal8 ber <§ülfenfrüchte um 10,075

ÜRorgen 8,649 ÜRorgen auf Erbfen, Sinfen, ©artenbohnen

unb nur 1,426 ÜRorgen auf SBiden unb Ülderbohnen ent»

fallen, womit 1854 56,876, 1864 55,450 ÜRorgen ange-

blümt waren
;

ferner bah ba8 Ülreal ber gutter* unb ifflurjel-

gewüchfe (Dtüben unb Jtlee) um 23,211 ÜRorgen jugenommen

hat, wobei ju bemerlen ift, bah unter ber ganjen 1864 mit

Dtüben angebauten glüche »on 74,046 ÜRorgen nur 11,399

ÜRorgen Buderrüben begriffen jlnb. — SDet ülnbau »on 2Belf<h«

torn unb Jtcpffohl ift um 12,550 unb 2,350, jufammen

\
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14,900 SKorgen jurüefgegangen, toaS JCartoffelfclb bagegen ^at

jldj um 22,650 SWorgen tergröfiert.

Sei bei (Sulturpcbe btr .&anbet8gewä$fe ijl tote Seränberung

eingeltelen, bajj ber 3lnbau »on 5Rep8 um 3,976 borgen jurücf*

gegangen ijl, ber ton $Rot)n bagegen ftdj um 4,941 SKorgen

erweitert f)al; ba8 Sla$8* unb J&anfjelb §at um 1909 unb

2,126 2J?otgen (juf. 4,035 ÜHotgen) jugenommen; bie Hopfen*

cultur um 5,112 ÜHorgen, bie ber Sic^orien um 1,348, be8

Xabaf8 um 578, ber SBeberbiflel um 64 ÜHorgenj bie glä^e

fonjligcr £anbel8pflanjcn bagegtn um 145 ©iorgeu abgenommen.

SDie Serme^rung be8 «tferfelbä im (Uanjcn ton 1863

auf 1864 inSbefonbere beträgt, wie oben fdjon angegeben

würbe, 6,275 Storgen; ^ieju lommt aber bei ber angeblümten

glädje nodj bie Serme^rung burdj @inj<$ränfung ber Sradje

mit 1,643 SMorgen, jo bajj bie angeblümte ftlädje be8 3af)r8

186 4 um 7,918 SDtorgen gröjjer ijl al8 bie be8 3a§re8 1863.

Son ber in ben 10 3afyren 1854— 1864 eingetretenen Set*

mefyrung ber ®efammta<ferflädje um 18,974 SKorgen fommt

jomit beinahe ein SDrittt^eil auf ba8 3aljr 1863—1864, unb

e8 ifl alfo in biejem 3<4tc ni<$t fowo^l bie (Sinfdjränfung ber

Sracbe al6 bie 2lu8be$nung beö neu gewonnenen ülcferjelbS

bie Urfadje ber Serme^rung beö angeblümten 2lreal8. 3n

wieweit f>ieju bie SluSjlocfung ton Sßalbungen beigetragen l;abe

ijl nt<bt ju ermitteln, ba hierüber feine 3ujammenfleUungen

torliegen.

3m (Sinjetnen ijl biefer ßuwacbä ton 7,918 borgen

bei ber angeblümten äcferjlä^e burdj folgenbe Ölenberungen

bei ben tcrfdjlebenen Sulturarten teranlajjt:

$)er Slnbau ton 4?anbel8gewäd?fen würbe um 8,540 SOlor*

gen eingefdjränft, benn bem terme^rten iflnbau ton SDtotjn,

glad}8, Hopfen, iabaf, Sidjorien unb unbebeutenberen Jj?anbel8*

gewürfen, beren 5lreal um 2,295, 674, 901, 365, 131 unb

5 borgen, jufammen um 4,371 SWorgen jugenommen t>at,

jlel)t eine Setminberung beö ÜRepSfelbeS *) um 12,069 2Hor=

•) Jjiefe batte in mannen ©egenben eine ©infdjränfung ber 39iencn=

3u<bt jur geige.
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gen
, beb Ülrealb Bon £anf unb IRauhfarben um 810 unb

.

32 ÜJiorgen entgegen, jufammen Bon 12,911 ÜJiorgen.

©iefer Abnahme beb Qlrealb ber 4?anbclSgenjä<$fe um
8,540 ÜJiorgen jteht wieber eine ßuna^me beb Ülrealb beim

©etreibefelb unb bei ben §utterpflanjen BOn 6,444 ÜJiorgen

unb 10,014 ÜJiorgen gegenüber.

Sei folgen ©etretbearten, bie hauptfächUch ber ntenfth»

licken ülahrung wegen gebaut werben unb jwar beim ®inltl»,

SBeijen*, SRoggenfelb, beim Ülreal ber <§irfe, ber CSvbfen, Slnfeu,

©artenboljnen, beträgt ber 3uwa<hb 2,980, 4,422, 245, 157,

825, 364 unb 118, jufammen 9,111 ÜJiorgen, unb abjüglidj

ber beim ülreal ber ©erjie, beb Üöelf&fornb, beb Äopffohlb

eingetretenen Serminberung Bon 2,517, 93, 57, jufammen

2,667 ÜJiorgen, nodj 6,444 ÜJiorgen.

Sei ben hauptfädjlich ober aubfdjliejjltdj beb Siehfutterb

Wegen angebauten Sflanjen, nämlich ÜJZengfrüchte, J&abcr, SBicfen,

ülcfetbohnen, Utüben, beträgt bet 3uwachb 5,823, 832, 7,967,

201, 5,975, jufammen 20,798 ÜJiorgen, weitem aber ein

Ülbgang beim Äleefelb unb Suchweijen Bon 4,863 ÜJiorgen

unb 21 ÜJiorgen, jufammen 4,884 ÜJiorgen gegenüberfle^t,

fo baff alb 3uwa$ö noch 15,914 ÜJiorgen nerbleiben würben.

©ne genaue ütubfdjeibung ber (Kulturen nach btefem ®e*

fichtbpunlt ifi natürlich nicht mögltch. 3Birb aber in Setradjt,

bafj bab ©cal ber ÜJlengfrüdfte, ber SJtüben, tbeilweife immer

auch bem erftcren 3'uecfe bient, auch noch bie ganje Serminbe*

rung beb gteichfatlb beiben 3wecfen gemeinf^aftli^en .Kartoffel*

felbeb mit 5,900 ÜJiorgen ^teBon abgerechnet, fo bleibt immer

noch für ben Bermet)rten 'ilnblum ber gutterpflanjcn ein ütreal

Bon 10,014 ÜJiorgen gegen 6,444 ÜJiorgen bei ben übrigen

Üldetgewächfen, unb eb bürfte bal;er auch 1« ben Seränberungen

ber Kulturen im lebten 3«hr bie Xenbenj ertennbar fein, ben

Ülnbau Bon Suttergewä^fen auf itoften beb eigentlichen ©etreibe*

baueb aubjubehuen.

®ie folgenbe Tabelle gibt nun eine Ueberfl^t über ben

(frnteertrag im ©anjen Bergigen mit einem burchfchntttlichen

©trage. Sen burchfchnittlichen (Srtrag Bon 1 8* Vei

100 gefe|t fteHen fleh bie ©gebniffe ber Sah« 1863 unb

1864 bei na<hftehenben &rudjtgattungen wie folgt:

N
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£«3 3<»hr 1863 üBertrifft fomit beit burchfchnittlidjen

(Srtrag in aßen grudjtgattungen, baS Saht 1864 in alten mit

2lu8nahme ber Jtartoffeln, bertn (Srtrag beträihtlidh hinter Dem

$5urdj{djnitt unb noch weit mehr hinter bem (Srtrag öon 1863

jurüdfieht. 3n ben <§auj>tfruchtgattungcn ,
Dinfet, Jpaber,

©erfie, (Sommerroggen aber übertrifft ber (Srtrag »on 1864

nicht nur ben (Durdjfebnitt, foRbern audj ben (Srtrag öon 1863;

eben{o beim SBaijen unb bei ben (Srbfert unb Slderbohnen,

wogegen ber (Srtrag beS SBinterroggenS, beS 3BeIf^forn8, ber

SCBicfen unb Slnfen im 3afyr 1864 hinter bem be8 3ahrcS

1863 jurüdjteht.

9la<h ben bei ben bisherigen ©eredmungen ju ©runb

gelegten ©orauSfefcungen, baf?

1) ein Scheffel glatter gruebt gleich jwei Steffeln rauher

gruebt fei; bah

2) als Saatbebarf für bie mit me^Ihaltigen grüßten be»

baute gläfhc 1 Steffel für ben ÜKorgcn unb

3) ba8 «§aberer$eugni{j at8 jur Fütterung ber Spiere

nöthig, ferner

4) als ©ebarf ber ©ierbrauereten 2‘/2 ©Mionen Simri

in 9tbjug gebraut werbe, fowie bah

') 3m 3ahrbuch t>on 1862 ©. 12 ^ei^t eS irrigertocife 1863

biS 1862 anftatt 1852—61.
s
)
®ie (Qualität bet grüßte mirb burtf) 3'lfern bejtimmt, wobei

1 auSgejeicfjnet, 2 fel)t gut, 3 gut, 4 mittelmäßig, 5 gering bebeutet,

unb bie ®ecimaleu bie 2limähcrung an bie folgcnbe ßlaffe bebeuten.

^ ®ie SluSbeute ton ®aS ©eieidjt von
1 ©dfieffel ® infei 1 ©imri Semen

War
1855 ».» <Sri. . . . 32,

,

¥fb.

1856 3fl ft • • 31,8 ff

1857 3,4 ff . • 32,.J rt

1858 3/1 ff • • 31 (1 ft

1859 3,o ft • • 31,2 tt

1860 3,3 ft . . 32,5 tt

1861 3,2 ff . . 32,u tt

1862 3,13 ft OoTec
ft

1863 3,27 ft
• • 32(7 tt

1864 3n ff
• . 32/0 tt
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5) 1 ©djejfel tauber grudjt einem (Sentner 9Jle$l gleich*

geartet, uni)

6) für ben ÜJlorgen Jfartoffelfelb 20 Sri. als ©aatfce*

barf geregnet werben,

famen auf ben Äopf ber SJebölferung

in beit Galten Steffel mtfcl&altigtr Sni<$t
ita4> Siau^em

2/75

©imri Äartoffeln

18 4
%o 8/50

1

8

5
%i 2/50 2/25

186l
/62 2/03 0/82

1857m 8/46 8/38

18*754 2/43 8/27

18“/» 4/11 4/75

18“/56 8/09 12,04

18"/« 8/65 8/55

18*7*8 4/38 18/79

18"/» 8/56 18/48

18"/« 8/17 14/*s

18 6
%, 8/89 8/oo

1861
/62 8/97 H/79

s00rH
8/99 18/so

1863/64 4/19 18/03

18M/66 4/38 8/32

£>a8 3af)r 1864 ift mithin ^injtcljtlidj ber {Jntdjtbarfelt

an me^lffaltigen 9iai)rung8fioffen unter ben lebten 15 3ai)rtn

eines ber günftigften unb ftet)t bem 3ai?r 1857 hierin glei<§,

im JtartoffeI=(Srtrag bagegen ftebt eS hinter bemfelben unb hinter

bem 3a§te 1863 weit jurütf unb nimmt erfi bie jeljnte

©teile ein.

®er (Ertrag ber übrigen 8felbfrü<$te flettt sergli^en

mit bem JDurdjfdjnitt ber 10 3af)te 18ss
/62

unb bem Ertrag

beS 3a^re8 1863 folgenbermafen

:

EBärttemfc. 3al)t6. 1864. 2
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3)er Srtrag be8 3a^>tS 1864 mar fomft nur Beim JJopf*

loty, glac^ä, <§anf, «Hopfen unb £abat bol)er als ber 10jährige
2)ur<hfd}nitt, unb nur beim *§anf unb £abaf t)ö§er al8 ber

be3 3a^|re8 1863. Sei aöen anberen gruchtgattungen blieb

er fomohl hinter bem 10jährigen SDurdjfönitt al8 hinter bem
(Ertrag bc8 3a§re8 1863 jurücf.

$er Dbfiertrag be8 3a^re8 1864 befknb in 3,807,700 (Sri.

Jternobft, 314,900 Sri. Steinobjl. ©egenüber Bon einer

mittleren Dbfternte Bon 6,717,561 Sri. be8 erfteren unb

1,360,253 Sri. Steinobji mar ba8 SSerhiütnijj fomit 88,s
unb 40,8°/0 .

©egenüber bem 10jät)rigen 3)urd?]djn(tt ber Obfternten

1853—62 mit 4,9 ÜJiillioncn Simri mar bet Srtrag Bon

1864 4,j ÜHiö. Simri, ber Bon 1863 271
ÜJittt. Simri.

4. $ie CErgcbnipTe bco lUrinbaue.

®ie SBeinbaufläcbe 2Bürttemberg8 i)at ftcfj gegenüber bet

beö 3a^re8 1863 Bon 79,725 ÜJiorgen auf 78,906 ÜJiorgen,

alfo um 819 ÜJiorgen Berminbert. 3n ben Berfdjiebenen natür*

lidjen SBeinbaubejirten mar bie 9tb* unb Zunahme folgenbe

Slbnaljme. 3unabme.
im oberen üiecfarthal . . 675 ÜJiorgen. — ÜJiorgen

im unteren Oleefart^al . .
—

U 36 „

im 9iem8tl)al .... —
H 3 u

im Snjt|al 19
t!

im 3abergäu .... 15
If

im Jtodjer» unb 3artthal . 125 lt

im Xaubergrunb . . . 22 tt

in bet fflobenfeegegenb . . 1 u

baju >§ofbomäncnfammer . 1
tt

858 ÜJiorgen. 39 ÜJiorgen.

9lbnaf)me im ©anjen 819 ÜJiorgen.

33on ber ganjen äßeinbauflät^e ftanben 70„ 3°/o ober

55,338 ÜJiorgen im Srtrag. Sttefer ift in folgenber Xabeße

nach natürlichen Söejtrfen jufammengefleltt.
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2tuS biefer nergleichenben £abeße ifl erflchtlid} , baff btr

äöeinertrag non 1864 bcr Quantität nach unter bie geringem

(Erträge ber testen 38 3ah« gehört unb bie 33. ©teile ein=

nimmt benn nur bie 3<»hTe 1830, 1838, 1844, 1851 unb

1854 lieferten einen no<h geringeren (Ertrag. — «§injl<fctli<§

be8 ©elbwerthB beS ganjen (Ertrags nimmt biefeS 3ahr bie

31., in SBejie^ung auf ben ©elbwerth ton einem ©torgen

tragbarer ftrlädje bie 27. ©teile ein.

5. $ie Cfrgebmffc brr Jrudjtmärhte.

SSon 75 ju ©etreibemärften berechtigten Orten waren

auch l«1 3®hr 1864 nur 66 bie »on ihrem Utechte ©ebraudj

malten; 9 berfelben, nämlich ©laufeiben, $letenhetm, 2)onj=

borf, Jporb, ©lergentheim, SWöfjingen, SWurrharbt, Lieberfletten,

©aihingen, waren gar nicht befahren. 51uf ben 66 befugten

©iärften fanb ein ®efammtumfa| Bon 2,188,684 Zentnern

ftatt, mit einem (Erlös Bon 10,347,862 fl. — ffion blefer

©umme fallen auf ben

5)onauftei8 . . 6,677,519 fl. ober 64°/0

©chwarjwalblreiS 2,146,084 fl. „ 21%
Sartfrei« . . . 1,003,971 fl. „ 10%
LecfarfreiS . . 520,288 fl. „ 5%.

©egeniiber non 1863 h“t flfh ber Umfafc auf ben ®e*

treibemärften um 143,842 (Etr. unb 1,063,941 fl.
nermin*

bert. S)iefe Abnahme be8 ©djrannenoerfehrS ifl befonberS

auch bei ben flärffleit SKärlten be8 SanbeS, bie bem SDonau*

freiS angehören, bemerlbar. @8 betrug nämlich auf bem @e=

treioemarlt in

£ie umgefefcte SDienge. £er (StlöB.

Zentner. fl.

1863. 1864. 1863. 1864.

Ulm . . 353,805 355,539 1,737,339 1,696,352.

©iberadj . 221,986 207,985 1,153,037 1,065,895.

LaBenSburg 102,876 87,950 572,461 459,979.

Lieblingen . 112,132 93,667 513,574 438,336.
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$)ie umgcfefcte TO enge. Ser (MoB.

Zentner. fl.

1863. 1864. 1863. 1864.

äßalbfee . . 85,236 78,971 481,606 419,592.

©etälingen , 78,558 75,289 (404,856 378,131.

©aulgau 58,403 61,486 330,202 329,487.

ÜJtengen 78,660 65,331 359,322 304,274.

®ie Sinfüfyrung beä ©ettid)tä erfpart bem Ißrobucenten

bie 3ufu£;r auf fern 3Jtarft, unb bie Srleidjterung beS £ran8*

j>ortä unb be§ «&anbtl8»erfef|r3 überhaupt burdj Sifenba^nen,

Xelegrapfyen unb 33örfen madjt bie Vermittlung ber grudjt»

fdjrannen gwifdjen IfJrobucenten unb Käufern immer mef)t ent*

befyrli<§.

Sä mlrb baljer audj feljr üiel ©etreibe burdj .fjanbelä*

müßten k. unmittelbar bei inlänbifdjen ^robucenten unb na*

mentlidj au<$ au8länbif<$e8 ©etreibe aufgefauft, bejfen Soncurreng

auf biefe SBeife ben Verfetyr auf ben grudjtmiirften not^menbig

»erminbern mujj.

’äuf bie einzelnen gru^tgattungen »erteilt fldj ber 9ta*

tural* unb ©elbumjafs folgenbermafen, unb groar im 3al)t

1863-

gru^tjjattung.
1

ftatimlumfafc.
Gen tu er.

Qelbumfafc. 2)ur4f4nitt8$ret8.

Jternen . . 1,042,528 6,423,592 fl. 6 fl. 10 fr.

©erfte . . 434,184 1,728,445 „ 3 „ 59 tt

J&aber . . 420,972 1,335,509 „ 3 „ 10 tt

JDinfet . . 286,066 1,236,756 „ 4 „ 19 tt

gtoggen . . 57,704 236,068 „ 4 „ 5
tt

©eigen . . 31,654 189,464 „ 5 „ 59 tt

*§iilfenfrüdjte 29,370 134,642 „ 4 „ 35
tt

SHengfrüdjte 22,576 94,067 „ 4 „ 10
tt

Sintorn . . 7,472 33,260 „

1864-

4 „ 27
tt

.Renten . . 983,115 5,636,641 fl. 5 fl. 44 ft.

©erfte . . 368,446 1,473,394 „ 4 *
—

tt

<$aber . . 402,639 1,393,421 ff 3 „ 28 tt
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1864.

Srinfttgattung. 9latutalumia$.

Beniner.

©eltumfa$. £ur$f$mtt<preit.

1

©infei 280,947 1,120,284 fl. 3 p. 59 fr.

Koggen . 55,946 216,677 „ 3 „ 52 „

SBeijen 30,842 166,642 „ 5 fi 24 „

Jg>ülfenfrü<^te 28,720 161,689 „ 5 f,
3 8 „

ÜHengfrudjte 29,698 141,464 „ 4 „ 46 .

(Sinforn 8,331 37,610 „ 4 . 31 „

©er Katural« unB ®eIBumfa| §at fomlt gegenüber Bern

93orj;a§r nur Bet Ben 9Jkngjrü<$ten, etn Beim (Sinforn $u=, fonfi

Bet fümmtli^en &rudpgattungen, mtt 2tu8na^me be8 JpaBetö,

rto Bet einem geringeren Katural* ein größerer ©elBumfafc

pattfanB — aBgenommen.

3« 33eTgIeidjung BeS Sc^rannenBerfefyrS früherer 3a$re

Bient folgcnBe 5£aBeöe:

©etreibeumfaf} ®elbum(a& Unter 100 IStr. »rrlauftet grüßte »baten

in Beninern. fl- Äernen Eintel 8ibfl8*n @et(le S>a6et

1854 2053821 15159715 36„ 18,8 3,2 15,3 22,0
1855 2250745 14333887 33,, 18„ 2,2 16,9 24,s
1856 2514547 13829174 36,4 17,9 2,5 15,6 23,5
1857 2356240 12898731 38,g 18

,o ^'8 15,5 20a
1858 2469229 10732974 38,4 17

,o 3,. 16
,i 21,9

1859 2485811 11498221 41,4 16,9 3,2 14,2 20,8
1860 2360481 13479211 40

,

j

17,6 3,0 12,8 22,9

1361 2539153 14381353 46,

,

12,7 2,5 17,0 18,2

1862 2351713 12477761 39,4 16,9 1,9 16„ 22,2

1863 2332526 11411803 44,

,

12,4 2,5 18,6 18
,o

1864 2188684 10347862 44,9 12,8 2,5 16,8 IS,*

35ie Semegung Ber 8ru^tprei}c in Ben Iefcten 11 Sauren

geigt na$jie^enBe UeBerfl^t:
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Ätmeu Xmtct »oggrn ©erfte $aSrt
per

©tjeffel Str.

per
©cfreffel <Stt.

per
©$fffel Ctx.

per
e<$ffftl ®tr.

per
©Reffet fctr.

fl. fr. fl. fr. ft- fr. fL fr. fl. fr. fL fr. ft. fr. fl. fr. ft. fr. ft- fr.

1854 24 47 - - 9 24 - - 26 3 - - 14 35 - - 7 39 - -

1855 22 38 - - 8 49 - - 16 42 - - 12 21 - - 6 9 - -

1856 19 — - - 7 32 - - 13 4 - - 10 51 - - 5 7 - -

1857 17 30 - - 7 — - - 12 2 - - 10 24 - - 6 55 - -

1858 13 16 - - 5 40 - - 9 8 - - 8 37 - - 6 11 - r
1859 13 48 - - 5 42 - - 8 59 - - 10 12 - - 6 18 - -

1860 17 42 - - 6 48 - - 12 54 - - 12 48 - - 6 30 - -

1861 18 8 6 25 7 56 5 3 13 4 5 11 11 48 4 55 6 18 8 41

1862 16 37 6 29 6 56 4 32 12 38 5 10 10 44 4 25 5 42 3 20

1863 16 9 6 10 6 41 4 19 9 58 4 5 9 10 3 59 5 19 8 10
1864 14 41 5 44 6 2 3 59 9 28 3 52 9 22 4 — 5 47 3 28
lOjfifcr.

$urc$-
fdhnitt.

17 57 - - 7 14 - - 13 27 - - 11 9 - - 6 12 - -

S)er 3)ur$|djnitt ber monatlichen S8e»egung bet mittleren

©etreibepreife auf
;

18 f^ruchtfchranncn öerfc^tebener 2anbe8ge=

genben toätyrenb be§ 3a|reä 1864 ifi auä foigenber Xabette

erfiihtlich. (Sä tofiete ber (Sentner

Äemen tCinfrl tRoggen ©erfle $a5er

im SDionat ff. fr. ft. fr. fL fr. ft. fr. ft- fr.

3anuar . . 5 35 4 3 3 56 3 45 3 10

Februar . . 5 41 4 6 3 52 3 48 3 17

2)tärj . . . 5 46 4 9 3 52 3 50 3 27

2iprii . . . 5 50 4 13 3 51 3 57 3 35

3Hai ... 5 57 4 15 3 55 4 4 3 48

Sunt . . . 6 4 4 20 4 6 4 10 4 6

3ult . . . 6 27 4 33 4 10 4 12 4 19

2tugujt . . . 6 2 3 56 3 55 3 54 4 18

September . . 5 32 3 48 4 19 3 52 3 32

Dftober . . 5 38 3 54 4 6 4 2 3 16

Otoßember . . 5 18 3 42 4 1 3 50 3 8

©ejember . . 5 5 3 38 3 50 3 47 3 7

3ahreSmittet 5 44 4 3 3 59 3 55 3 35

©röjite JDifferenj 1 22 — 55 — 29 — 27 1 12

93on ben Borangegangenen 10 Sofien h atte fomit nur

baä 3ahT 18 54 einen noch geringeren ©etreibeumfafc, »obel

aber ber ^o^en gruchipretfe »egen ber ©elbumfafc beinahe um
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btt Hälfte größer war, wabrenb ba8 3at)r 1864 in Unterer

©ejiefyung hinter fammtlidjen 10 torangcgangenm 3ol?ren ju*

rücfjtefyt. —
28aä bie greife anbetangt, fo |atte »on le§tüorangegan=

genen 10 3<rf>«n nur ba8 3atyt 1858 unb 1859 no$ nie»

berere greife bei Jlernen, SDtnfel unb SJtoggen; bet SßreiS ber

©erfte fobann war nur in ben Sauren 1863 unb 1858, ber

2?rei8 be8 <&aber8 nur in ben 3»^«n 1863, 1862 unb

1856 nieberet al8 im Satyre 1864. —

6. $ie (Ergebnilfe brr TOoUmSrhtf

flnb au8 folgenber 3ufammenfletlung erfidjtlidj.
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©füJtrbt onb Daubtl im ^aljr 1864.

Da8 Saht 1864 eröffnete mit btrn 2lu6bru<h be8 büni*

fdjen Aricgö. Die fyteburch in ben ©ejchäften beroorgtruftn«

Flauheit fteigerte fl<h in btn trfien Sföonaten ju einer faft all*

gemeinen Stodung btä 93erfet>rÄ. Die (Surfe fanfen , bie

(Sonfumenten gelten mit Aufträgen jurücf ,
bie ßkobucenten

befgraniten fld} auf ba8 Saufenbe, projectirte Unternehmungen

würben jurüdgefiellt. B««1 ®lüd Härte bie trnfie unb fräftige

gü^rung beS Jtrieg8 bie Sage nach lurjtr 3{it auf, unö fchon

(Snbe SDiarj lief} fleh bie ^Beruhigung fc^öpfen , baft ber «Streit

feine weiteren Dimenjlontn annehmtn werbe, ba (Snglanb SlQem

aufbot, benfelben auf btn 2Beg ber (Sonferenj ju bringen. Der

aBtrfthr gewann bahtr rafdj feine frühere Sebhaftigteit wiebtr

unb erlitt erfl gegen (Snbe bt8 3ahr8 eine neue «Störung,

welche jebodj nur einen einjlgtn 3mtig,

bie Saumwollbran^e, betraf. — Das 3al)t 1863

hatte für Spinner unb SBeber mit einer befrtebigenben Silanj

abgtfchlojfen, namentlich für bie Spinner, welche weniger 9Jtüh«

hatten, ben Sluffchlag be8 OtohfioffS auf bie ©arne ju legen,

als e8 ben SBebern gelang, bie erhöhten ©atnpreife auf bie

®ewebe $u bringen, ba ©roffiften unb Detailliften in fttter

Erwartung ber Seenbigung be8 amtrifanifchen AriegS unb

eines StüdgangS ber Stohfioffpreife nur »on ber «&anb in ben

Sföunb fauften. 3tn Saht 1864 würben bltfe Stollen in ge*

wiffer J&inficht oertaufc^t. Die 2tu8jUht auf ein balbigeS Snbe

beS Jfriegä fchwanb mehr unb mehr unb bie geräumten Säger

nötigten jut (Srgänjung; auch ba8 ßJublifum hott* P<h na <^

unb nach an bie hatten Sßttife gewöhnt, btnn Sinnen* unb

SGBoUfloffe fönnen eben nur theilweift in bie Süden ber Saum*

wollftoffe treten. So war bie Sage bet Spinner unb Sßtbtr

in ben trfien 9 SRonaten beS 3ahtd eine bur^auS befriebigenbe
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unb 2Wt8 at^mttc Vertrauen füt ein auSgejeidjnetcS J&erbjl*

gefdjäft, jumal Der 3)i6cont fortmährenb auf feinem gewöhn*

liehen Staub fl<h erhielt unb bie ©etretbcernte überall gut aus*

gefallen war. ©erabe biefen ßeitpunlt aber ^atte fldj in dng=

lanb bie Spefulation auSerfehen, if)re ÜJiinen ju fprengen.

gfriebenSgerüdhte, mel<he im Bluguft pon ber üirneS ohne irgenb

faltbaren ©runb in bie SBelt gefdjleubert mürben, aber ©lauben

fanben, riefen einen plö|lt<hen SßreiSflurj ber 29aummolle l)cröor,

ber in (Snglanb, granfreich, Ceflctreüh unb auch anbermärtS

birect unb inbirect eine Menge (Sriftenjen jU ggDpm ttfj. $ie

SBaummolle fan! in ben Monaten September unb Oftober um
30°/o unb barüber fjerab (Orleans middling pon 31% auf

22 Den.) unb erhob fl<b er fl im ©ecembet mieber um ca.

12—15%. 3um ©lud ging biefer Sturm ohne tiefgreifenbe

Srf^ütterungen an unferer 3nbujlrte porüber. Man wirb

fagen fönnen, maS in ben 8— 9 erflen Monaten beS 3a^r8

perbient mürbe, ging in ben 3—4 lebten mieber perloren.

$er ßlretsfatl traf übrigens bie Spinner härter als bie ÜBeber,

inbem mit bem 9to$ftoff unmittelbar auch bie ©arne fanfen,

mä^renb bie greife ber ©emebe, ber befdjränften 93orrät§e

megen, nur fangfam nachfolgten. ©egen (Snbe beS 3a^rS nahm

ber amerifanifdje Jtrieg eine für bie SBaffen ber Unionijlen

entfliehen günfltge SBenbung an, unb ba bie Meinung fjerrjdjte,

baff in ben Sübflaaten enorm grofje Saummotlporrät^e lagern,

beren Befreiung bie in ben J&änben ber Spinner unb <$änbler

befinblichen treuer erfauften 33orrät^e nodj tiefer ^etabbrütfen

mürben, fo gefeilte fleh ju bet allgemeinen (Entmutigung eine

entje^iebene Flauheit beS IßerfelftS, mit melier man ins neue

©eftbäftSfai eintrat. — Dbgletd? bie im i'anbe fo jal)lreich

pertretene SBebetbeoölferung PieUeidjt noch nie jupor in intern

(Srmetbe fo fetjr beeinträchtigt morben fein bürfte, als biejj feit

ben lebten 3<>hren hert^n »n Solge ber IBaummotifrijtS gesehen

mar, fo ha* fi<h bodj nirgenbS eine Jtlage übet 9loth per*

nehmen laffen, ba fleh il)t mannigfache ©elcgen^cit ju anber*

meitigem Sßerbienft, thellS im Üanbbau, theilS in ber Binnen«

meberei, thellS bei ben difenbahnen ic. barbot. 2llS ein SemeiS

aber, mie grojj baS Sßertrauen unferer SnPuflrießen in einen
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künftigen neuen Sluffdjmung btt Saumrooßbrancke ift, fattn e8

gelten, bajj au<k im 3- 1864 mannigfache Serbefferungen

unb SetriebSermeiterungen in btt Spinnerei unb 2Btbttei bot*

genommen mürben.

Sin jutreffenbeS SUb »on btr Serarbeitung ber Saum*
moße feit 2lu8bruck be8 amtrifanif^en JtriegS, im bcfonbtrn

für bit feineren Qualitäten »on ©emebcn, bie Söeijjmaaren,

gibt bie StaatSanflalt für Strickerei unb Appretur in

SBeiffenau, welche 18 60
/m »ot 2lu8bruck be8 JtriegS

1,403,275 Stab, 18 8,
/62 1,23 2,53 7 Stab, 18«%, 1,222,453

Stab, 18676* 996,418 Stab »erebelte. Die 'Jlrbeiterga^l

fan! »on 130 in 1862 auf 98 in 1863 unb auf 78 in

1864 k**ab.

SDte Sattunbrucferei in .fjeibenkeim arbeitete ba8

ganje 3«kr kiuburdj oknt Sinfckränfung, jießte eine neue fünf*

fadje äBaljenbrucfmafckine auf unb errociterte ikre gatberti.

55et 2lbfafc nad) 3talien »ergröjjerte fldj, audj bet Serfekr

mit SRujjlanb unb Solen mürbe mitbcr lebhafter unb bie Se*

jitkungen ju DefUrreick bebeutenb.

35er 3lbfafc inSorfetten nakm gegen 1863 beträcktlidj

ab, blieb aber in Srtnolinen gleich fckraungkaft. S)ie gabtif

in ©öppingen liefert beren jäkrtick 280—300,000 Stücf. ®te

-f? errenkuter*Sänber*gabrifation (>£ol$getlingen) ging

no<k meitcr als in 1863 jurücf. ^Dagegen ift bie Spieen*

Jllöppelet (Seutlingen unb Sürtingen) in erfreulickfiem gort*

gang begriffen, fo bafj e8 für bit gabrilation biefcr fogenannten

„fckmäbij^en Spißen" an -§änben fehlte. — 5lbge|et)en bon btr

Saummoßfabrifation mar baö ©efckäft in ben übrigen Beigen

ber ©emebeinbuftrie flott unb mek» ober menigtr lokncnb.

So in ber SÖoilöerarbeitung. 35ie Streickgarnfpinnereien

lonnten ikren Aufträgen faum genügen, jumal fle unter SBafjet*

manget litten. 3)ie Sackfrage nadj .Kammgarnen für Stricfer,

Sofamentirer je. mar fiärJer als im Sorjakt, für SBebgarne

(Sietigkeimer Qlftienfabril), mit einer furjen Unterbredjung im

September, fo lebkaft, bafj bie ©eneratserfammlung eine Ser*

mekrung ber Spinbetjakl um 5,000 Stüd bef^lofj. — SDie

$ud?e unb 3«uge unfeter »leien fteinen SBoflmebet flanben in
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guter &fmaf}nu Bei etwas teueren greifen; bie größeren gra*

Briten lobten baS ©efchäft weniger, ba bie Schweij i^re 5tuf*

träge befdjränlte unb bie Sperrung beS amerifantfchen SJJarlteS

bie (Sonfurrenj ber rheinifcjjen unb fächflfch«» Suche noch intnter

Petfcbarfte. — Ser '-Äbfab in geftridten SSoUwaaten war um
ein StambafteS florier als im 23orjal)r unb jwar mit ent»

jprechenbem Sluffchlag. — Sie Slunbftuhlweberei in SBoßfioffen

erwägst mehr unb mehr ju einem blühenben ©efchäftSjweige.

— Sie ^eiben^efmer gabril für wollene Seien, J&emben*

flanelle je. hatte ihren geregelten Fortgang. SaS im 3 » 1862

ju (Salm gegrünbete gleichartige ®ef£häft hat feine Sßrobudton

gegen baS SB orfahr »erboppelt unb feine SBaare am 9?hein, in

JRorbbeutf^lanb, Saiern unb ber Schmeij eingeführt, aber mit

grojjer (Soncurrenj ju fämpfen. — Sie 1861 ju Dleutllngen

gegrünbete mcdjantfdje SBeberei für wollene SdjuhcorbS unb

Scfjuhplüfche erfreute fleh eines guten Fortgangs unb flederen

SlbfageS.

Sie 3tüdwtr!ung, welche ber 9luSfaH in Saumwotlfloffen

auf bie Sinneninbuftrie hatte, madhte fl<h erfl im 3 . 1864

recht geltenb. Sie Spinnereien unb SBebereien nahmen einen

erfreulichen Sluff^wung. Sie glachSfpinnereien waren baS

ganje 3ahr über ftart engagirtj bie Slbwergfpinnerei in 31a»

penSburg hat ihren (Betrieb erWdtert unb eine Sampfmafdjine

aufgejieHt. Sie äöeberei brachte ein namhaft gröjfereS Sßrobuti

auf ben ÜJiartt bet lohnenben greifen. (BefonberS gefugt

waren bie berben Sorten.

3n gemifchten, iRocf», <§ofen», Sßeften»Stoffen würben

gleichfalls gute ®ef<häfte gemacht.

Sie Steigerung ber Seibenpretfe, bie fleh fe nach bet

Sorte am (Snbe beS 3ahrS gegen bie greife ju Anfang beS»

felben jwifdfen 20 unb 50°/o h<>h« fletlten, lieh für baS ®e*

fdjäft in ber 3mimerei unb äBeberei gar Piel ju wünfehen

übrig. (Sine SBebeTei mit ca. 60 Stühlen ging ein, auch

famen fonfl Stühle jum StiHjlanb. 3n ber 3wirnerei haben

feboch mehrere (StabtiffemcntS ihre (Sinrichtungcn erweitert, auch

ifl in Slalen ein neues entftanben.

Sie SWetalllnbuftrle war baS ganje 3ahr üb« «idf*
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IUf) mit Aufträgen perfehen. (Sin Beweis toafür flnb bte fort*

wähtcnben BetriebScrweiterungen unb bit gute Bieiuung, wel<hc

©eiten« ber Kapitale für bieje Branche eriflirt. 5Dur(^> g-rei*

gebung ber (Sifenerjgewinnung unb ber Berhüttung bürftc fle

einer frönen Sntwidflung entgegengehen. — Sine neue ©icfjerei

entfianb in ©eiSlingen. Sie Bripatgiefjereien (1 6 an ber 3af>l/

mit Blafdjinenfabrifen oetbunben) probuciren int 3ahr ca. 130

biö 135,000 Str. ©ufjwaaren au« altem (Sifen unb fchotti*

fdjen unb rheinifdjen ÜJiaffetn. — Sie i'ocomotipenfabrit in

(Solingen lieferte 47 Socomotioen für 3talien, $teufen, Säue*

marf je. auf er Sifenbahnwagen, Brücfen je. Sine neue gabrit,

inSbefonbcre für J&oljjeugmaf^inen (f. u. Rapier), entlaub in

(Sanftatt. Sie Aufträge für Sampfmafchinen, medjanif^e 2Beb*

flüfle, ©pulmafdjinen, Oiunbflüfle ic. mehrten fich ;
bie meifle

Qtrbcit beflanb jeboc^ in ber Sinri^tung pon Blahl», Del*

müßten, Brauereien unb Brennereien, an melden auch bie

Äupferf^miebe S^eil nahmen, fowie in lanbn.'trtf>fdjaftlicfen

2Raf<hinen. — Sie Sraht* unb Sifenwerfe Hagen übet bie

faft nicht $u befle^enbe Soncurrenj ber rfeinifi^cn Stabtiffe*

ment8, meldje auch jebe Ulnjhengung ber Sifenfämmer über*

flügelt. — Sie «Senfenfabrif in Beuenbürg perfpürte bie

fdjlechte gutterernte in it)rem iHbfafc. — 3n bet Oefen* unb

«fjerbfabrifation l;errf^t fortrcäljrenb rege Sfättgfeit burdj bie

»ielen Oieubauten unb ben Uebergang Pom -§olj* jum (Stein*

foljlenbranb. — 3n ben 2lbfafperf)ältni{fen ber feinen Blech*

unb Blaqu&oaaren ifi gegen ba8 Borjafr feine 3lenberung

eingetreten, wenn man bie Srböllampcn au8nimmt, in welken

ein f&wunghaftet Betrieb flattfanb. — Ser gein« unb .Klein*

mecfani! gaben bie Scfyranjialten, Bautechnifer, Telegraphen je.

Pielfadje Bef^äftigung in mathematijdjen 3nfirumenten, phbfl*

falifdjen, pharmaceutif<hen unb «hcmifihen 9lpparaten. 3n bem

Sorfe Dnjlmettingen ifl Pon Keinen Anfängen au8 bie gabri*

lation pon Slrtifeln ber beiben lejjtgenannten 2lrten (nament*

lief pon SBaagen je., auch ßon «infamen Bähmafihincn) nach

unb nadj ju einer förmlichen DrtSinbujirte erwaeffen unb butefj

12 girmen mit 30 ©ehilfen pertreten.

Ser 2lbfah in ©olbwaaren blieb gegen 1863 bei ge*

ZBürttemb. 3a$ib. (864. 3
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brüdten greifen jurücf, baS ©efdjäft in ©ilberwaaren
unceränbert.

Die ©erberei arbeitete in allen ©orten »on gebet mit

fe^r geringem Sugen, bafyer biefelbe Jtlage mit im Sorjahr.

Der Umjag auf ben gebermärtten in £ellbtonn, SReutlingen,

Ulm, gubwigSburg ic. betrug 10,715 (Str. aller ©orten im

SBerth »on ca. 1,080,000 fl. — Stuf bie ftabrilation »on gebet*

galanteriewaaren brüdte noc^ immer bie (Eoncurrenj bet fonji

nach '-Ämerifa arbeitenben Slnjialten. — SDie auSgebehnte ©djuh*

fabritation in ben Se$irfen Duttlingen, Solingen je. Jtagte

über bie jdjledjten greife bet SEÖaare auf HJieffen unb Stärften.

Die für ben überfeetfdjen (Erport arbeitenben ÜJieifler unb Ser*

eine madjten bagegen befriebigenbe ©efdjäfte.

Die ^oljöerarbeitenben ©ewetbe anlangenb, fo ijl

bie Sage bet ©djiffjafyrt nicht »on einer 2lrt, bafj fle bem

Schiffbau größere Kapitale jujuwenben 9lnla§ geben fönnte.

3n groben <§oljwaaren finbet eine jletige Steigerung beb Se*

geljrS jlatt, ebenfo in Äorbgefle^ten. Die Slöbelf^reinerei

t)at mehrere neue grofie (StablijfementS ju »erjeichnen. Die

tyeimifdje wie auswärtige (Soncurrenj brangt jebodj mel;r unb

mehr ju Ölufjudjung auswärtiger ÜMrfte. 3n ©piegelrahmen

unb ©olbleiflen würbe weniger umgefegt; auch ^itr wächst

bie Soncurrenj mächtig an. 3n >§oljfpielwaaren jetgte (Sng*

lanb größeren Scbarf, jtch überhaupt als befler Äunbe.

Die Seinwaarenfabrif ation in ©eiSliitgen hat eine

»ötlige 'Jteform erfahren unb fielet in erfreulichem Fortgang,

beljnt fldf nach Umfang unb Stiftung »on 3«hr ju 3a^r mehr

auS. Serfucfye jur (Einbürgerung ber J&oljfc^ni^erei im ®t»l,

ber fchwetjerijchen Snbujtrte würben gemalt. — 3n ©töcfen

war ber Umjag gröfjer, was frühere glrbeiter »erlocfte, eigene

Unternehmungen anjufangen. Der ‘ilbjag ift »icl »on ber

SBitterung, alfo »om Segel)t »on ©chirmftöcfen abhängig.

Die Sßianoforte* unb ^armoniumfabrilen be=

timten eine beträchtliche ßunahme bcS unb SetriebS*

erweiterungen. Der Sbfag nach Sorbamerifa wirb als nahezu

Stuß, bagegen ber nach ben englifdjen Kolonien, nach bem

Drient, nach Oejterreich unb 3talien als »ergröjjert angegeben.
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3n bet ©apierfabrifation Hieben ßcty bte greife beä

©otyPoff« unb beS gabrifatg, alfo baS ©Jifjoertyättntfj jmifctyen

beiben gleicty. ©tan ftagt über bie Soncurrenj ber fäc^fifc^cn

gabrifen, metctye mit billigeren #abern unbe&oljjeug arbeiten

unb ityre gab rifate bis in bie ©egenben herein perfenben,

reelle bisher baS auäjdjliefjlictye ©ebiet ber fübbeutfdjen Sabrifen

gemefen »raren.

5lu8 ber ©ranctye bei ©erjetyrungSgegenpänbc ijt

$u berieten, bajj bte ©tatyt* unb Detmütylen, ©rauereien unb

Srennereien mit ben ©erbejferungen ityrer ©etriebäeinridjtungen

ityrer Drlebroerfe unb SBajfergefätle, aucty burcty Dampf, fort»

fahren. — Die ©übensudeTfabrifen perarbtitetcn in ber Sam»

pagne IS 6
*/«* 1,292,261 Str. ©üben unb erjtugten (ll'/i Str,

©üben auf 1 Str. ©otyjudcr ober 82 ©funb Otaffinabe)

92,146 Str. rafflnirten 3ucfer. — Den Sfgorienfabrifen

(£titbronn, ©aityingen) mar bie Srnte oon 1864, ber tyotye

©rei8 beS J?ape8, melier ba8 Uanbpolf auf billige Jtartopeln

unb ©rob permeiSt, nictyt günfiig. Der burctyfctynitttictye Um»

fafc ip 80—90,000 Str. per Satyr, im SSertty »on 320 bis

350,000 fl. — Die Draubenjucfcrfabrifen, burcty baä metyr

unb metyr in ©ufnatyme fommenbe ©atliprcn beS 2Bein» unb

Db^moPeS begünpigt, tyaben ityre ©robuttion auSgcbetynt. —
Die Sonbitorei», bie ©onbonS», Styocolabe» unb Tragant*

maarenfabrifation mar burcty totalen Sonfum unb Srport Poll»

auf befctyäftigt unb betynt ptty an 3«tyl ber Firmen unb ©ienge

ber gabrifate nocty immer auS. — Die Jtafefabrifation in

Dberfdjmaben tyat burcty bie flnfenben ©etreibepreife einen neuen

SlnPojj ertyatten, ba ber Äanbmirtty pcty metyr unb metyr ge»

nöttyigt fletyt, ben ©elbauäfaß im Äörnerbau burcty ©iild}* unb

gleifctyprobuction ju erfefjen. Der ©bfaty ber Saarc (Jtäfe

unb ©utter) ift Pott unb getyt nacty ©aiern unb Ocperreicty,

©littet» unb ©orbbeutfetylanb.

3n ber mineraltfctyen ©robuction tyat pcty bie

©ppSgeminnung , namentlicty infolge ber permetyrten ©actyfrage

ber fianbmirttye für ityren gutterbau, pergröjjert. — Der 2lb*

fa| pon Sement mar Pärter als im ©orjatyr. Sn ben übrigen

3meigen (3t«gelei, ^afnerei, «Steingut k.) feine ©erünberung.
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2BaS tote djemifcßen ©robuctioncn betrifft, fo litt

bet 9lbfaß bon Scßwefcljäure, SBcinfteinpräparaten nodß fort*

wäßrenb, bagegen ßat fleß berfelbe in ©ottafdje gegen ba8

©orjaßr gebeffert. 3)ie ßünbbcljerfabiitation, bureß bic (Foncur*

tenj bom .fjarj unb bon ©ößmen ßer gebrängt, fu&t fleß bureß

auSgcbeßntere ©robuction ju entfeßäbigen. — ®ie waeßfenbe

Dlaeßfrage nad) Jtunftbünger ßat biefc Sabrifation erweitert.

3n ben übrigen eßemifeßen (Frjeugntffen, ©leiweiß, ©leijuefer,

©laubetfalj, (Fßlorlalt ic. , ber regelmäßige ®aug be6 ®e*

feßäfteS; ebenfo in ben Farben, Seifen je. 3)ie Seßieferöl*

fabritation litt aber ftavt unter bem Petroleum.

£>ie (Srnteerträgniffe blieben bureß eine faft gän$*

lidße Seßlernte in SBein unb DtepS, bureß einen namßaften

9luSfall in Kartoffeln unb guttetgewäeßfen bei glcießseitigem

©üefgang ber ©etreibepreife in golge ftarfer 3'lfußrtn auß

Ungarn, bureß ©otßberläufe bon ©ieß wegen berminberter

Söintcrborrätße gegen bie ©orjaßrc um eine SDifferenj, bereu

Biffer im ©elbwertß auf 30 ©litlionen fidj bereeßnen bürfte,

juriief. 3n ber bureß bie 2lu8beßnung ber (Sifenbaßnen be*

günftigten (Sinfußr bon ©etreibe unb ÜReßl auS Cefterreieß

tünbigen fleß (Finfliiffe an, welche alten 9lnfeßein ßaben, £>auer

ju gewinnen unb einen bureßgreifenben Umfdßwung in unferm

lanbwirtßfeßaftließen ©etricb
,

namentließ im ©etreibebau, ju

beranlaffen.

©a8 .goljgefeßäft, ju Anfang be3 3aßr8 gebrütft,

befjerte fleß im Sommer unb «fjerbft. ©er große inlänbifeße

©ebarf an ©au* unb Sägßolj influirt auf bie ‘2lu8fußr, fo

baß bie ©reife am 0tf>ein, wo bie ÜJiain* unb norbifeßen (fogar

bie bößmifdjen) ^öljer mit concurriren, ben 9tußen befeßränfen.

©er ©clbmarft würbe bureß bie Störungen, weldße

berfelbe auf ben außerbeutfeßen ©örfen erfußr, fo gut wie

nießt berüßrt, inbem ber ©iäcont in §ranffurt in ber feßwer*

flen nießt über 5%% flieg, wäßrenb er in Snglanb

baS ganje 3aßr über 7 ,
im <f?erbfl 10% betrug.

©ie bauließe ©ßättglett naßm ba§ ganje 3aßr über

ißten ungefiörtcn Fortgang unb berbreitete unter ben ©au*

gewerben unb Qtrbeitern eine ©iaffe bon ©erbienft. 3« ben
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fleben 3«|ren Bon 1857—1859 |at fidf t)ic 3a|t ber 4?flupt*

gebäube um 5,274, btr SJtebengebaube um 23,382, bie ©e*

fammtjabl um 28,656 Käufer Bermcbvt. Der SranOBerjtche*

rungSanfcblgg betrug im 3. 1356 432,108,314 fl. im 3.

1864 502,004,162 fl., |at fl<b mithin um 79,895,848 fl.

gcfleigert , b. |. um biefe «Summe h“t fi<b baS häuferfapital

beS SanbeS, t|eil8 burc| ‘Jieubautcn, tbeilS bur<h Srmeüerung

unb SBerbefferung ber befie|enben ©ebäube Bergröfjert.

®ie Jttein* unb Solalgemetbe Berfpürten gegen

Snbe beS 3a|rS ben SrnteauSfall unb tJtücfgang ber @etreibe*

greife in bem Berminberten Sonfum ber tätlichen SeBölfc*

rung. Diefelbe Srfa|tung malten bie Detailgef<hafte,bie noch

bflju unter bem Drucf ber eigenen Soncurrenj leiben.

Sine allen tmrdj SSaffertraft betriebenen StabliffementS

gemeütfame Salamitat mar t^eilö mä|renb beb SommerS, t|eil8

in ben legten tDlonaten beS 3«|t8 ein empfinblichet ©aff er*

mangel, melier auch bie mit Dampf arbeiteten gabrifen

betraf, fofetn bie 3ufu|r Bon Steinfo|len auf bem Olgetn Bon
ber tRufyr mehrere URonate gehemmt mar. Sine meitere

unangenehme golge biefer «Störungen mar bie 9töt|igung jur

9ia<htarbeit.

Die äSirtungen ber neuen © emer begef e§ g eb ung
jeigen fldf fortmäbrenb als günflig. Die befürchtete ‘llnanbie

burch ^äuftge Uebertritte Bon einem StmerbSjmeig $um anbern

ift nicht eingetreten. 9lur bie Jlrämer Hagen über Ucberfefcung.

Der anfänglich jlarfe 3ubrang ju fläbtifdjen ©emerben unb
bie 3«|l ber neuen ©eroerbeanmelBungen h«J* bereits mieber

abgenommen. Sbenfo fleh baS anfängliche llebermajj im
J&auflrhanbel felbfl forrigirt.

Die SohnBerhältniff e laffen für ben Arbeiter nichts

ju münfehen übrig. !Huf ber anbern Seite flnb jeboch Klagen

über gefleigerte 2tnjprücbe betfelbm in ber Stabt unb auf bem

Sanbe nicht fetten. Uln 2lrbeitermohnungen ifi in allen gemerb*

reifen Stabten beS SanbeS fortmahrenb SDiangel. Qlm meijien ifi

biS jefct hiefür in heilbronn gefielen. SS befielen bafelbjt 4 ®e*

bäube mit 40 3Bo|nungen, mit einem SlctienCapital Bon 42,000 fl.

erbaut, baS fl<h bie Qlctionäre mit 4% berjinfen laffen. Die
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SKiet^e beträgt für 2, rtfp. 3 B‘wmer mit Jtüdje, (Speicher*

raum unb ©ärtdjen 46 fl., fctjitfyungewdfe 70 fl. Der @t*

trag mar 1864 ca. 5
1

/.2% nadj Qlbjug btt UntertjaltungS*

fofitn, moson 1 '/
2 °/o OteferBefonbS jufielen.

Der pen btm OlrbeüerbilbungSBerein in (Stuttgart im

©oBtmbet 1864 gefiifttte (Sonfumptttin jäfjlte am S($lufj

be8 3af)t8 98 ©titglieber. ^anbmerfer» unb ©tmtrbt*
b an! e n beflanben 12, in Stuttgart, ©fjlingtn, Salm, 8ub*

»igSburg, Reutlingen, JJtürtingen, lllm, ©eiSlingen, ©lau*

beurtn, «§eilbronn, -^atl unb Satfnang
;

aujjetbem groei Spar*

unb Seitjlaffenpereine in Sietig^eim unb 38np. 3n einer

©etfammlung ber ©ereine am 21.2lugufl, wcldjem ber ©rün*

btt ber @emetbeban!en, Sdjul$e*Delifcfd?, beimolmte, ttuTbe bie

©Übung eines jübbeutfdjen ©erbanbeS biefer Qinflalten unb 2tn*

riujj befftlbtn an ben allgemeinen ©ctbanb beutfe^er ©tnofftn*

fdjaften befdjlojftn. — Der SctriebSfonbS fämmtlidjer .Raffen

btflanb am 31. Dec. in 354,766 fl., bie Summe ber baS

3afyt über gemährten ffiorf^üffe 970,795 fl. — Seiberlei

©ereine flnb in gutem Fortgang begriffen unb perbientn als

ein neues (Slement in ber ©ntirtülung ber ttirtf}f$aftli(ijen

unb focialen ©erfyältniffe alle ©eac^tung.

Die ®a Sbcleu^tung mar im 3- 1864 in 18 Stäbten

eingefü^rt (Stuttgart, Ulm, Jpejlbronn, £all, Oieutlingen, Sub*

WigSburg, ®münb, (Solingen, ©anftatt, ©öppingen, Diotten*

bürg, greubenjtabt, SfrtebridjStyafen, Tübingen, ©hingen, Slalcn,

©iberacb unb ©ürtingen).

Die ©ewerbtreibenben in ©anfiatt benü^ten bie ©elegcn*

§eit beS ©olfSfefleS, um bie ©emerbStljätigleit beS ©lafjeS in

einer 2tuSftellung jur Slnfdjauung ju bringen.

Da bie inbuftrielle unb commerciclle ©emegung audf in

ben Betriebenen © er! el)r Sanftalten fi<$ abfpiegelt, fo er*

fdjeint eS unferm B^füe angemejfen, bitfelbe in petiobifdjen

3ufammenfiellungen por}ufüfyr«n.

Der ©efammtp ojlpettetjr in 1863—64 mar folgen*

ber: in ffiriefpofigtgenflänben 13,633,022 Stütf ©riefe, Äreuj*

banbfenbungen, 9,986,933 Stücf Scitungen
;
7,603,414 ©fb.

orbinäre ©alete, 174,216,138 fl. ©elb* unb 2Bertbfcnbungen,
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1,240,375 fl. Ulacbnafmefenbungen unb 158,340 fl. 29aar*

einjatylungen; beförberte IReifenbe 457,999. ^ictauö ergiebt

flc^ gegen bcn 9ßoP»erle§T in 1862 »or Ginfütyrung bet

SanbpoP eine Bunafjme bei ber Söriefpofl »on 3,032,852 Srief*

»oPgegenpänben, 1,954,628 3eitung8nummeTn
;

bei ber gra^r*

»oP'öon 583,704 angefommenen Senbungen, int PJetfonen=

»erlebt »on 95,639 Uteifenben.

3m Halenberjatw 1864 Würben auf fammtli^en ©elegra*

»tyenpattonen beförbert: 62,498 internationale, 189,698

interne, 65,372 ©ienptelegramme, jufammen 317,568 Stücf.

9ladjbem im Sommer 1862 mit Ginfüljrung ber 33 i c i n a 1*=

»open ber Anfang gemalt worben, jaulte bicfeS 3npitut

1864 668 PJopboten.

©et ®efammtgütertran6»ort ber StaatSbaljnen

betrug nadj bem UJlintpertalberidjte über bic 93etrieb8ergebniffe

ber jwei GtatSja^re: 18®%3 16,178,305 bei einer 93afyns

lange »on 66,3 SJteilen, 18®%4 1 6,9 8 9,7 0 0 Gtr. bei einet

©aljnlänge »on 71,3 üJleilen.

PJerfonenbillete würben »erlauft:

I. Glajfe. II. Glaffe. III. Glajfe. 3ufammen.

18 62
/63 49,290

1 °ly n 1o

894,212

20%
3,536,876

78,9 %.
4,473,347

186V64 60,762

1 °/1
/3 10

996,948

21/4%
3,598,736

77,3%.

4,656,446

©er ©üteröcrfebr ber Station Stuttgart im Äalenber*

fafir 1864 befajjte in ffierfanb 652,187 Gtr., in Gmpfang

3,016,953 Gtr., barunter 622,350 Gtr. Äo^len unb GoatS.

©er Sntport »on Steinfo^len ip in peter 3unaf>me

begriffen. 68 langten an 1864 $u SBaffer (SJiedar):

877,850 Gtr., Gol3, Dtufyr» unb Saarlofden,

»er Gifenbafyn

:

2,521,671 Gtr, bto., fäcfjfifdje unb PBieSbadjer .Rollen.

3,399,521 Gtr. ©a»on tranptirten

174,700 Gtr., »erblieben alfo

3,224,821 Gtr. für ben württembergifcijen SBerbrautb.
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$ct (Sinflujj ber (Sifenbatynen auf ben S^ijffa^rtö*
»erfefyr beö 9Iecfar8 uttb ber SDonau ergibt jlc§ auä

na<$ftet)enben 3tffcrn

:

2luf bem »icrfar, Jpafen (Sanjtatt:

ju ©erg: 1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

ju Xijal: 1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

140,233 (Sentner.

118,493 „

72,204 „

120,000 „

146,052 „

115,963

38,457 „

26,750

9,424

228,352 „

190,735 „

128,862

173,692

195,661

155,630 „

86,628

75,714

44,125

5>ie <3<$ifffat}rt auf ber ©trecfe jwifdjen (Sanfiatt unb

<§eitbronn nimmt in beiben Ölleitungen »on 3a^r ju 3»^
me§r ab. 3^re J&auiptgegenjlänbe flnb, ju ©erg: etroab -f?an=

belSgüter unb ©alj, früher aud) ©teinfofylen, reelle feit ein

paar 3a$ren meggefallen finb; ju S^al: 2lef$eridj unb Sretter.

9tuf bem Olecfat, <§afen J&eilbronn:

JU ©erg: 1856 . . 890,842 Zentner.

1857 . 932,221
ft

1858 . 973,767
ft

1859 . . 1,091,377 H

1860 . . 1,480,940 ff

1861 . . 1,412,100 ft

1862 . . 1,598,148 II

1863 . . 1,510,113 It

1864 . . 1,269,359 ft

Digitized by Google



41

ju Styl: 1856 . . 1,238,281 Sentner.

1857 . . 1,267,711
1t

1858 . . 1,299,783 ff

1859 . . 617,519
rf

1860 . . 570,505 ff

1861 . . 513,588 ff

1862 . . 567,357
ff

1863 . . 607,493
ff

1864 . . 446,352 ff

3)cr J&otj* ober glöfjereiserfefjt tfi nicfjt inbegriffen. SHe

'fjaupttranSportmaffen ber angefommenen ®üter bcjianben feit

einer 9teife ton 3atyen in ©teinfoljten, beren fünftige Snliefe*

rung ju SBaffer mit ber (Srmäjjigung ber (Stfen'batynfraty in

unmittelbarem Bufammcnfyang ftety.

ju 53erg: 1863. Steinkohlen £«nnl)olj (£ifen

1,022,230 128,425 75,715

fsaffe Linker (Erben, CErje je.

44,012 41,553 23,914

1864. Steinkohlen jOrtnni)olj (Eifen

789,742 141,740 52,955

Söffe Suker (Erben, (Erje jc.

41,380 28,970 28,077

ju Stylt : 1863. Itatron jünger jOelkudjrn

29,748 56,812 45,699

(ßartengero. Steine (Erben, ©gpe k.

48,047 22,917 43,106

1864. Itatron jünger jOelkudntt

25,060 42,015 31,908

(Sartengero. Steine (Erben, (Sgps 3C.

65,339 6,205 43,391.

®ie größten -Mengen jur Stylfafyrt liefert j,e nach ben

(Sonjuncturen ba8 ©etreibe, j. 53. 1862 206,182 (Ftr., 1863

253,489 Str., 1864 169,206 Str.

®uf ber 3)onau, Jfmfen Ulm, nur ju Styl, in ©Riffen,

reelle in SBien auSeinanbergenommen unb als 93retter per»

lauft «erben:
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1856 . . 125,912 Zentner.

1857 . . 98,632
tt

1858 . . 95,925 H

1859 . . 70,750 tt

1860 . . 64,773 W

1861 . . 64,650
tt

1862 . . 47,782 tt

1863 . . 44,124
tt

1864 . . 21,073
tt

$>iefe 6cfjifTfaf>tt wirb in wenigen Satiren coßenbg gang

eingeben.

2ltg baö für |>anbet «nb ©ewerbe widjtigfte (Sreignifj

beg 3at)r8 1864 tjafcen wir fcbtief)li<b bie ©ecnbfgung beg

langen unb bebauerli<ben Kampfe®, welker bie gottbauer eineg

t)od}wertt)en nationalen 3nftituteg, beg Botisereing, in grage

gu ftetlen brofite, gu »ergebnen. ©on ber am 29. SDiärg

1863 ftattgebabten ©arapbtrung ber frangöflfd?en J&anbelgser*

träge an gerechnet b flß£
!

ber ßRcinunggjtreit big gum ©eitritt

©aierng unb 2Bürttembergg ooße 30 ©tonale gebauert. 9Benn*

gleidj faum 3tntanb bie ernftlicbe ©efürifjtung fiegte, baj? bie

bigtjerigen ©enoffen beg Boßöereing trofe ber gwifdjeit ihnen

auggebro^enen ferneren Differengen bag fegengreicbe ©anb ber

3nterejfenfotibarität, weldjeg fte feit 30 3abren gufammenj<blojj,

gu löfen flcb entf(blieben würben, fo füllte fldj boeb bie gange

©efdjäftgwett, auch ber bem >§anbetgöertrage mit granfreidj

abgeneigte X^eit berfetben, tbeilg befriebigt, tbeilg »on einet

grofen Sorge erleichtert, alg bie erneuerten ©ertrage com

12. October bem immer unerträglicher werbenben Bufianbe ber

Ungewifb eß ttn (*nbe machten.
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Sürttemkrgtfdje Literatur Dom $aljre 1864.

SSon Oberjiubienratb o. Stalin.

$ atne8, 9ßräje»tor in Dieutlingcn, furjgefajjte 99efdjrei=

bung be§ ÄönigreidjS DBürttemberg. Tuttlingen. Jtling 1864. 8.

SBörle, 3. ®. S., Glementarleljrer in Ulm, ®ef$l<bte

unb ®eograpl)ie bon Sßürttemberg für 93olf8f$ulen. 2. »erb.

9lufl. Stuttgart. Subre^t u. Sie. 1864. 8.

Drt8*ffierjeic§nijj beS ÄönigreidjS SOBürttemberg mit 2ln;

gäbe ber ©emeinbebejirfe, DberamtSbejirfe unb 9ßoftbcfleUbe=

girfe. »§erau8gegeben »on ber f. 9ßoflbireftion in Stuttgart.

Stuttgart, 1864. 3« ©uttenberg. 4.

Jtarte »on bem Jtöntgreic^e SBürttemberg nadj ber atlge*

meinen fianbeSßermeffung im 2Jtafiflabe, »on bem Jt.

fiat.*to»ogr. SSureau Dir. 32. Tübingen. ©I. 1. (neue 99e*

arbeitung). gol.

DJiebietnifdjeS Sorrefponbenjblatt be8 »ürttemb. ärgtlic^en

©ereinS. 2lu8 Dluftrag beffelben fyerau8gcgcben »on ben DD.
©. SDuoerno», £>. Äöftlin, 3. SJteujj in Stuttgart. 93b.

34. Stuttgart, Sari Srfyarb. 1864. 4.

3al?re8f)efte be8 ©erein8 für »aterlünbtfdfye ©aturfunbe in

SSJürttemberg. #erau8gegeben »on beffen DiebactionScommtfjlon
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ö. DUo^l, £. ». ^e^ling, O. graaB, g. .Kraufj,

SB. ÜJZ e n
j
d. 3a^rg. 19. Stuttgart. (Sbner unb Seubert.

1863. 8. (2lm Sdjlujj: auSgegeben im 3unt 1864).

Duenfiebt, gr. 2lug., Srofefior tn Tübingen, geologi*

fdje SluSflüge in Schwaben. Tübingen, 1864. Sau»». 8.

Stmmann, Slug., bie £ofgüter im .Königreich 2Bürt*

temberg unb bie fürjtlichen Domänen in ben hohenjoßcrnfdjen

Sanben. Statiftifch jufammengejießt. Stuttgart. 3m ©elbfi*

»erlag bcS SerfafferS. 1864. 8.

gifeber, SUbert
,

Dleallefcrcr , ©etrerbe* unb 4?anbelS=

Slbrefjbuch für baS .Königreich SBürttemberg. 3. 2lufl. Stutt*

gart. ©ammerer. 1864. 8.

3af)re8beri<$te ber .fjanbelS* unb ©eruerbefammern in SBürt*

temberg für baS 3ahr 1863. Stuttgart, 2>rud »on Slum
unb Sögel. 1864. 8.

DU e cf er, 21., ©efdjidjte ber OberamtSfiabt Sadnang

nebfl Umgebung. ©annjlatt. So8htm?w. 1864. 8.

«fjeberle, Urban, 3)efan in ©alt», ©efdjichte ber e»an*

gelifchen *J3farrfirö^e ju Salm. ©alt». Drucf ber Delfdjtäger*

fc^en Suchbruderet. 1864. 8.

Sertrag jroifdjen ber Stabtgemeinbe Dlürtingen unb DJlüßet

unb Sind in Stuttgart, betreffenb ©inridjtung ber ®a8*Se=

leuäjtung in Dlürtingen. Dlürtingen. Senner 1864. 4.

211 brecht, ItobiaS, Slbrejjbuch ber Stabtgemeinbe Dia*

»enSburg. DlacenSburg. ©ebrudt »on Jammer. 1864. 8.

Diu»», au8 ber Sorjelt Dleutlingenä unb

feinet Umgebung. 3Sit 4 HJ£>otogra»h>ten. DteutHngen. 3)tud

»on SDläden Sohn. 1864. 8.

Schön^uth, ©. g. t Sfurrer ju ©beifingen,

©hronil ber Stabt unb beb Stifts Sinbclfingen. Söhlingen.

SBeiblin. 1864. ft. 8.
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99eef, SSoligeiamtS'MfPPent, Stbrejj» unb ©efchäftShanb»

bu<h ber St. #aupt= unb SRepbenjpabt Stuttgart für baS 3at;r

1865. 5££>I. 1. 2. Stuttgart. S)rucf tion Jttecfclatt. 8.

33ef<hreibung ber (Einweihung b»8 neuen ©ebäubeS ber

JE. potbte^nifcbcn Sdbule in Stuttgart »om 29. September

bis 1, Dftober 1864. 4?erauägegeben tion ber SeP=(Sommi|'Pon.

Stuttgart. Stifte. 1864. 4.

£o<hPetter, (S. Pfarrer in ©utenberg, bie £e(f

unb i^re Umgebung. Äurje 93ef<§reibung unb ®ef<hi<hte ber

Stabt Jtirchheim, beö Senninger unb Keiblinger £f)ale8 unb

beS SBreitenflcin. ^ird^|eim u. £., Kiethmütter. 1864. 8.

SW auch, (Sbuarb, bie SSaugefdpchte ber Stabt Utm unb

ihres SWünPerS bis jur SWitte beS 16. 3a^r^unbert8. Utm,

1864. Srucf ber (Ebnerfeljen SSucljbrucferei. 8.

(Sggmann, repg. Wentbeamtcr, SBalbfee unb feine (Bor*

jeit. SBalbfee. 2)rutf tion Siebet. 1864. 8.

©rimm, SK., SJerfuch einer ©efcfjichte beS ehemaligen

WeichspedfenS unb jc|t noch berühmten SBatlfahrtSorteS 2tlt*

borf, gen. SBeingarten. <£cft 1. OtasenSburg. ®orn. 1864. 8.

Sffiirtembergifch Uranien. 3eitphtift bcö tjtflorif^en 33er«

eins für baS wirtembergifdje Sranlen. 33b. 6. £eft 2. Sahrg.

1863. JtünjelSau. S)rudt oon Stheö in ^eitbronn. 8.

Sttuprirte (Shtonil tion Schwaben. -tjerauSgegebcn tion

einem Sßerein. 3te, fehr tiermehrte 9tup. SBiberach. 1864. 4.

©rüneifen, (Satt, Dr. Dberhofprebiger, Jtrauergebächts

nifj Sr. SW. St. ffiithelmS non äBürttcmbcrg. Stuttgart. (Sbner

u. Seubert. 1864. 8.

SebenSabrifj beS serewigten .JtönlgS SBithetm »on Söürt*

temberg. 3ur 33ertefung in bcn Hirnen beS SanbeS am Sonn*

tag bcn 24. 3uli 1864. Stuttgart. ®rudf ber ÜJtefcter’fdpn

93uchbruderei. 8.
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,
33ierorbt, Hart, (Prof., jum 9lnben!en an Honig 3BU*

beim oon SBürttemberg. (Sine SRebt gehalten am 21. 3utt

1864 in bet 2tula bet UntPerfltät Tübingen. Tübingen, 1864.

Siaupp. 8.

©ibatff, ??., ®omcapitular in Otottenburg, Oebäcbt»

nijjrebe auf ben ^ingefcbiebenen SBil^elm, Röntg »on SBürttem*

berg. (Rottenburg. ©ebrucft in bet Sefj’fdjen Sudjbtucferet.

1864. 8.

Scbntib, ©arl 91b., Oleftor, ©ebädjtnijjrebe auf beS Per*

eWigten RönigS SBilfjelm SDlajcftät , gehalten bei bet Stauer»

feiet im ©pmnaflum ju Stuttgart ben 26. 3uli 1864. Stutt*

gart. ®rutf pon üRäntler. 4.

Hern, Oleftor, Olebe bei bet Xrauerfetet für R. SBil^elm

im Ulmet ©pmnaflum. Ulm. (Sbnet. 1864. 8.

©riefinget, 3!^eob., 2BiI§eIm I. «Röntg oon SBürttem*

berg. ©ein Sieben unb SBirfen. Stuttgart. Rröner. 1864. II. 8.

91 i cf
,

Sriebr., 2Bilf>eIm I. «König pon äBürttemberg unb

feine ^Regierung. Stuttgart, Ro^. 1864. 8.

Sieben unb 91bf<$eiben unfereä ^odbfeligen RönigS unb

SianbeSoaterS SBBil^elm I. Stuttgart. SDrud Pon Sr. üRüQer.

0. 3. [1864]. 8.

Rönig SBil^elm I. pon SBürttemberg. ©int leicht fafjlicije

Sef^reibung feines tljatenrei^en ru^mpoUen SebertS. (Reutlingen.

1864. 93arbtenfc^Iager. H. 8.

Schnitzler, Jean Henri, la jeunesse de l’imp^ratrice

Marie Foeodorovna jusqu’ä son mariage. Colmar, im-

primerie de Decker. 1864. 8. (extrait de la revue d’Alsace).

Stammtafel betet pon ©cmmingen. 1864. ®rud Pon

SOBörner in Stuttgart. Sol.

9llbum f^mäbtfeljer Siebter. 3. Siieferung. Hart SWapet.

Autobiographie.] Tübingen. Oflanber. 1864. 4.

(Sämann, Hart ©hm. ©bert?., (Pfarrer in Unterjejlngen,
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3o$. Subro. gridet
,

ein SebenSbilto aud b« Jtir<$engefdji<!ljte

beS 18. 3a^r^unbert8. Xubingen. Dflanber. 1864. 8.

Sübet, Sari, SPriöatbocent fn -baße, ®ufta» @etb.

©ein Sfeben unb SBitfen. Seipjig. Sngelmann. 1864. 8.

4?einj, 3o§.
,

Sanbjäger, SebenSbefäretbung. ©elbftöer*

lag be8 SSerfafferS [in Söhlingen]. 1864. 8.

Dteumann, Sari SBolbemar, ba8 maijre ©terbe§au8

Jtcpler8. ßiegenSbutg. Söjfenedet. 1864. 8.

Seben unb SÖJirfen »on Dr. 3ofy. Sr. 3mtnan. Xafel,

Sprof. ber Sp^ilof. unb Uni»erfItat8bibliotf>efar gu Xübingen.

«§erau8gegeben unb beoormortet »on Styrn. Xiiberg, SlbBotat

unb Sotar gu 2Bi8mar. 2St8mar, 1864. 2BifÜjmann. tl. 8.

®i§t, 3ofj., Dr., Urlaubs Sieben. Sin ©ebenlbudj für

ba8 beutj^e ffiolf. Stuttgart, krönet. 1864. 8.

ÜJtott, «&eint., ©tubirenber in Xübingen, 3ofy. Sergen*

bantiS. Sin biograptyfdjet Serfu<§. 9118 SDianufcript gebrudt.

Xübingen. JDrud »on Glieder. 1864. 8.

©auter, Saplan in Sieberftofcingen ,
Jtirdjengejdjtdjte

®4roaben8 bis gut 3«ß ber «fjo^enflaufeit. Sörbttngen. Sed.

1864. 8.

3ur geier be8 llOOfä^rtgen 35anf* unb 3ubelfefle8 ber

Sntfie^ung be8 ©tiftß SUwangen. iHutfycntifdj bearbeitet »on

5. ®. in S. Sttmangen. S5rud »on 2Beit. 1864. 8.

Su8l, Sari 2lnton, Jtaplan in 9ta»en8burg, bie @tift8*

ftrdje unb bie ©tiftSfyeitigen SUroangenS. 9ta»en8burg. 2)orn.

1864. 8.

©edler, 2tlop8, »ollftänbige Sefdjreibung ber gefürjleten

9teidj8»Srobjlet Stiftungen. Stuttgart 1864. Jtodj. 8.

2 eins, S. g., £>berbaurat$, Settrag gur Henntnt^ ber

»aterlänbifcfyen Jtir^enbauten mit 7 littyograp^trten Xafeln unb

15 <&olgfdjnttten. (Xenlf^rtft gur Seiet ber Simuettyung be8
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neuen ©ebüubeS bet H. poltjteebnifcben ©djule. ©tut! »on

(Sbner in (Stuttgart. 1864. 4.

2Me Hunft beS üJtittelalterS in Straften. Suppl. IV.

unb V. ÜRittelalterlidje Saubenfmale auS S<$roaben. Xie efye*

ntalige freie £Reic^8flab>t lUm. «£>. üon 3- ©gle, Obcrbauratfy.

^eft 2. 3. (Sf'orgejtüljle im SRünfter, aufgenommen oon 2t.

23 ei? et unb &. Dliefj. Stuttgart. 1864. (Sbner unb

Seubert. ßot.

SDaffelbe. Sief. 7. u. 8. 9Rit bcm Xitel: UtmS Hunft*

gefd?tdjte im SDZittelalter ,
betrieben son ©rof. Dr. H. ®.

«fjafjlet, (aonferoator jc. Bugletd? Xert ju ben brei crften,

Ulm betreffenben Suppiementfyeften ber Hunft beS SWittelalterS

in S^maben. Stuttgart. (Sbnet unb Seubert. 1864. 4.

(Regierungsblatt für baS Jtönigreic^ SBiirttemberg oom

3. 1864. Stuttgart, ^affelbrint. 4.

2)emu8, 3o§. 2tlbrv alp(;abetifdj*fbfiem. georbneteS Sadj*

regifter über bie ©efefce, 93erotbnungen, 23erfügungen im roürtt.

^Regierungsblatt uon 1806 bis 1863 u.
f.
m. 2te unueränb.

2tuft. Stuttgart, Hocfj. 1864. 8er.*8.

23er$anbtungen ber mürtt. Hammer ber StanbeS^crren

auf bem orbentlidjen Sanbtage 1862—64. $rotofott*23b. 1.

23eitagenä23b. 1. Stuttgart. >&aHberger. 4.

93ert;anbtungtn ber mürtt. Hammer ber 2tbgeorbneten in

ben 3<U>«n 1862 bis 64. ©rotofotUSSb. 1. 2. ©eilagen*

93b. 1. 2lbt§. 2. Stuttgart. 2Re|Ter. 1862—64. 4.

£aupt=SRegifier über bie ffiertianbtungcn ber Stänbe beS

Hönigrei^S SSürttemberg auf ben Sanbtagen »on 1833 bis

1855. 93earbeiiet »on Dr. (5. 23. Sfritfcr. (Stuttgart. 35rucf

ber Hreujer’f^en unb 2Re§(er’fdjen 93u<$brueferei. 1863. 4.

(©ei 3a$rg. 1863 na^jutragen).

2iuSjug aus bem 23eridjte bet »oif3roitt§fdjaftli<$en (Som*

mifflon ber mürtt. Hammer ber Slbgeorbneten über ben preufjif<§*
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franjoflf^ett .gjanbelSPertrag. Söeric^tcrflatter : ÜJ?ori| 3Ko§l.

Obernborf. Sranbecfer. [1864]. 4.

[J? ö i) n l e i n.] DaS nüfclidjjtc £anbbudj für jeben tpiirt*

tembergifdjen JBürger. Sine öodjiänbige Sammlung aller be*

fteljenben ®efe§e unb SSerotbnungen. Setbfiperlag beS <§erau8*

gtberö. 2. 2lufl. Df>l. 1. Stuttgart. Sdfnetlprejfenbrucf pon

Sailer unb Sflollenfopf. 1865. 8. '

S^imon £ajabbif, 9tabbi, Antwort an ©abiaf) ben

ippfa auf beffen Stage: „tt>of)in fommen mir?" Sfeipjig. Raffel.

1864. 8.

®abia^ ben Sßfifa, offene 3ure<$hreifung beS 07abbi

Schimon >f?ajabbif fonjt ^aman ber Qlgagi genannt. 2)iatnj.

fie Otour. 1864. 8.

®ubi|, OberamtSaftuar
, bie 9tefur8bele§rung im 9Ser*

fahren ber Ober* unb S<f>ultfyei§en* läemtet im Departement beS

3nnern. Saupfyeim, 93crfajfer. 1864. 4.

Die trürtt. 2lrjneitare Pom 27. Oft. 1847. £anbau8=

gäbe. Stuttgart. SMefcler. 1864. 8.

DaS ajfebicinalroefen betreffenbe Sßerorbnungen, Srlaffe je.

pon 1858 bis 1864. Supplement $u „IRiecfe’S ^anbbucfj."

(Sommifflon bei 3n?fnf. ®öppingen. 1864. 8.

Sanbenberger, 9L, SlfflfhnjaTjt in 3iPitfalt«u, bie

Srrenpfleganfialt 3n>fefalten unb ibre Seifiungen. Tübingen.

1864. 3« ©uttenberg. 8.

®eflnbe=Orbnung. ^erauSgegeben Pon Sr. 3)7. Jtö^nlein.

Stuttgart. 1864. ffierfaffer. ff. 8.

SKittermaier, Sari 3of. 9lnt., ber nmrttemb. (Sntrourf

ber Strafprocefjorbnung in 93erglei<$ung mit ben neueflen legiSs

lattpen unb nnffcnfdfaftlidjen Stiftungen unb in 99ejug auf
StrafPerfa^reit geprüft, («uä ben £eibelberger 3af>rbücbem
abgebrueft.) ^eibelberg, 3J?oljr. 1864. 8.

3ufammenfteHung ber wicfjttgfien in SBürttemberg gelten*

ben SSejiimmungen über Sßrejjfadfen. SSlaubeuren. Siuprecfyt.

1864. 8.

ffifltttemi. 3a()i6. 1864. 4
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3eitfd}rift für bie freitbiflige ®cri<$t3batftü unb bi« ®ts

meinbebermaltung. herauSgegeben bon 3. S. 2tnton äJofdjer,

£)berfujiijrat(? in Kjjlingen. 3af;rg. 6. 1864. Stuttgart.

ÜJiefcler'. 1864. 8.

StuSerlefene Si»it=3Hc^t8)>rü^e ber fyöfyeren ©eridjtSfießen

in SBürttemberg. £erau8gcgeben bon $heob. üafel, SRedjt8s

confulent in Deuringen, unb hopfengärtner, Setretör in

Stuttgart. 33b. 6. £eft 1. Stuttgart. Sinbemann. 1864. 8.

Sautenf <$la ger, 9ie<bt8fonfutent , unb Sdj m *bt,

Soui8, >&anbet8leijrer in Stuttgart, ber mürttembergifhe Secre*

iär. 4te bietf. berm. u. tierb. Stuft. Stuttgart. Jtröner. 1864.

(2)te 3te ift oon 1862 unb bei blefent 3afyrg. na^jutragcn).

StnttSblatt be8 roürttemb. ebangellfdjen KonfifloriumS unb

btr Spnobe in Jlirdjen» unb SdjuUSahen. 2t$r S3anb, um*

faffenb bie fünf Äalenbcijat)re 1859—63. Stuttgart. haß;

berger’jdjc SBu^brucferet. 8.

Steßen unb S)iener ber ebangelifdjen Jtirdje in SBürttem*

berg. S)a8 fog. SKagtjterbuh in feiner 18ten gf^olge. heraus*

gegeben bon ber Stebattion be8 ebangelifhen Jtir^en* unb

Sdjulblatteä für SBürttemberg. Stuttgart. Sinbemann. 1864. 8.

Katalog ber fattyollfdjen Jtirdjenfleßen unb ber fämmt*

lidjtn ©eifilic^feit be8 33i8tbumS Otottenburg im 3afyr 1864.

Tübingen. Nieder. 1864. 8.

.Jtapff, 2B., Sßrof. in Ulm, gortfefjung unb Shlujj ber

©ef^i^te beS Ulmer ©bmnaflumS. (Ulmer ©bmnaflalprogramm).

Ulm, 1864. 2>rucf ber SBagncr’fdjcn Sudjbruderet. 4.

39 art t), 2ß., 3)iaconu8 in ©eiSlingen, bie lanbmirt^*

fdjafttidjen unb reatifÜfdjen Slnforberungen an bie 33olf8f^uIe.

Ulm, 1864. SBofclcr. 8.

©löcfler, 3. SP., Otealle^rer, bie StuSjteßung ber Str*

beiten württembergifher 33olf8fdjulen, Beleuchtet nah i$ttt be»

benüihcn unb gefätyrlidjen Seite. Stuttgart 1864. Scljo&er’S

SSertag. 8.
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2lmt«btatt btt fonigl. mürttembergif^cn Oberftnanjfatm:

met, S)omänenbtrection unb gorftbireetton. ^a^rgang 1864.

Stuttgart. Dvucf sott Sotia'ä Srbtn. 4.

Amtsblatt btS föntgl. mürttembergifäen Steuer*®ollegium

»om 1. 3an. bi8 31. 5Dee. 1864. Stuttgart. ®rud »on

SJtüller unb ffitünagel. 1864. 4.

Amtsblatt ber fonigl. Württemberg. Serfefyr8*9lnftjlten.

Satyrgang 1864. Stuttgart. 3>rud »on Sotta’8 Srben. 4.

‘Anleitung jur gertigung ber Steuer*gaj[ionen für Jtapi«

talten unb »erjin8li<tye Stenten unb SEtenfi» unb Seruf§*(5in«

fontmen. Stedarfulm. Stteble. 1864. 8.

Sitte an ble tyotye Stänbe*Serfammlung »on ben bürget*

liefen Sottegten ber Sejtrfe SBaibtingen, Sadnang unb ®ail*

borf um $rftellung einer Siftnbatyn*Strblnbung jwifitytn ber

CtemS* unb .JtoctyerttyaUSatyn in ber Stiftung »on SBaiblingen

über SBinntnbtn, Sadnang, ÜJiurrtyarbt, ©ailborf mit »cm

Slnfityluffe bet «öatl. Sadnang. 4°. [1864.]

Sitte an bit tyotye Stünbeßerfammlung »on bem Zentral*

Somite ber Sejirfe SBaiblingen, Sadnang unb ©aflborf um
-fjerfteUung einet Sifenbatyn*$trbinbung jttufdjen ber SiemS*

unb ,ftodtyerttyal»Satyn in ber Stiftung »on SBaiblingen über

SBlnnenben, Sadnang, SJturrtyarbt, ©ailborf, mit bem 2ln*

fetyluffe bei ^aU. Sadnang, Suctybrudtrei »on Jtoftenbaber. 4.

Untertänige Sitte ber StmtSöcrfammlung beä lanbwirtty*

fityaftlidjen unb ®ewerbe*Serein8 beS SejlrfS (SJtarbacty an bit

Stänbeöerfammlung) um ben Sau einer Sifenbatyn butdj ba8

obere unb untere SDturrttyal. SDtarbacty. gol.

[SBeitty] 2)enffctyrift bt« DberamtöbejirfS Starbacty be*

treffenb ben Sau einet SKurrityalbatyn mit bem 9tnfdjlufj an

bie <§auptbatyn bei Sietigtyeim ober SubmigSburg. SJtarbacty.

©ebrudt in ber ©attinger’fetyen Suitybrudtrti. 1864. 4.

Steffel, Sngenieur in SBien, Sahnen be8 württemb.

Sdjmatjwalbefl. (Sine SEenffctyrtft erftattet an bie Stfenbatyn»

Somit^S ber DberamtSbejirfe Seonberg, Salm, Stagolb. 9)tit
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2 4tarten. Stuttgart. 3)rucf brr 3Jte$Ier’f(§en 93udfbruderei.

1864. 4.

©enffärift über bie für ben fübltcben Sdjwarjttialb notfi«

menbigcn (Eifenbafjncn. ‘.Huggegeben bon bcm ©ifenba()n*(Somite

in Ototttceil. gebr. 1864. S<bnetipreffenbruc! bon 9toti)f<$ilb

in 9tottioeil. 4.

9tadjtrag jur ©enffdjrift jc. @6. 4.

4t. wärt. 4triegSminlflerium. 93erorbnungSbIatt für baS

3af)r 1864. Iter ©§eil. itiormalbeftimmungen. 2ter ©fieil.

$£erfonalangelegenf>eiten. Stuttgart. ©ru<f bon (Sotta’0 (Erben. 8.

©cfefc, betrcjfenb bie militärif^e (Einquartierung unb äfyn=

lidje Stiftungen für bie 4t. Gruppen, bom 18. 3unt 1864.

J&anbauögabe mit (Erläuterungen bon (E. 9teubörffer, Se*

cretär im 4t. SWinifterium beS 3nnern. Stuttgart. Siifcfdjte.

1864. 8.

SRampacbet, üJZajor unb SataittonSlommanbant, 3Hili*

tärnormalinber, entfjaltenb fämmtlidje nod; in ©eltung befinb»

Ii<^e JJtormalien, wdfyt baS St. rcürtt. Militär betreffen, bom

3a§r 1817 bis jurn 2Jiär$ 1864. 3te Qtufl. Ulm, 1864.

Dtübltng. 8.

9t etter, gtieb., Sefretür beim 4t. £)ber=>9telrutirungj8*

ratft, bie ÜJtilttär* unb SanbroeljrpfUcfjt in SBürttemberg. Stutt*

gart. SDtäntler. 1864. 8.

93orf$rift für ben innern ©lenft ber 4t. mürtt. 3nf«»rterte.

Stuttgart. üftefjler. 1864. 8.

aSorfc^rift für ben ©tenft beS Unteroffiziers unb Solboten

ber 4t. württ. Snfanterfe. Stuttgart. SOtefjIer. 1864. 8.

®rerjir=93orfcbrift für bie 4t. württ. Artillerie. 2. ©tyl.

D. 2. Abttj. SubnügSburg. 9Ue§m. 1864. II. 8.

AuSrüjtung ber gafirjeuge ber Stäbe ber 4t. mürttemb.

getbartiüerie. SubmigSburg. 9tiefym. 1864. II. 8.

Snftruction für bie ÜRunitionS*9teferbe. 9tebibirt für 1864.

©rud bon 9lief)m in SubwigSburg. 8.
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Vorfdjrift über bie 2lu8rüfiung bet ga^tjeuge ber gelb*

Batterien. [SubroigflBurg. 2)rucf ber 9tieh«n’j<hen Vudjbtucfetei].

ft. 8.

2Saffenle6rc für bie Ulrtitterie, Vtonniere unb Jfteiterei

beb St. roürtt. Xruppenforpä. SubroigSBurg. SDrucf Don 5tie|m.

1864. 8.

günfje^nte Veröffentlichung be8 Vereins für Jtunjt unb

tStterthum in Ulm unb OBerfchroaBen. ^anbjeichnungen alter

SKeifier. Ulm 1864. Stettin, gt. gol.
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(Enjebnifle ber ^Bätjlnng ber ortsattttiefmben pcofllkermtg

«ad) btm Stanbe «am 3. ferembtr )864 .

2lm britten JDejember bcS 3ahrS 1864 ift bie ln btei=

jährigen gerieben für jämmtlidjc Staaten beS 3oßßerein8 nach

gemeinfamen ©runbnormen unb auf gleichen Termin angeorbnete

Bähung ber SBePölferung beS .Königreichs $ur 9luSführung gelangt.

Sie bient befanntlid) junädjjt jur ©runblage für bie

äJertheilung ber 3<>öb«etn3re»ejiuen unter bie participirenben

Staaten, ift aber als bie elnjige Duelle für Ermittlung ber

factifdjen Sepölferung beS SanbeS bie rmdjtlgfie unb für flati=

ftifdje 3«>ede brauchbare, tpo nicht allein brauchbare unferer

3ühlungen.

2Bä|renb bie 12jährige, IefctmalS im 3. 1858 oorge*

nommene Ballung auS ben non ben ©eiftlidjen geführten

gamilienregtftem bie 3ahl ber flaatS= unb ortSangebörigen

iPerfonen ohne iRücfjlcht auf temporäre 2lbvoefenl)eit ermittelt,

unb bie jährliche 3«h^unS au
f bfefer ©runblage burdj 93er»

gleidiung ber ©eborenen unb ©eftorbenen, ber herein» unb

^inauSgejogenen ben ©ang ber ©epölfetung pon Saljr $u

3af}r beregnet, in beiben gäden fomit auf bem Rapier gejäljlt

voirb, hat bie breijährige 3öhfung ben (Sbjcirafter einer wirf»

liehen Sperfonenjählung »on «§auS ju «f?auS unb wirb »on ben

bürgerlichen Sehörben oermittelft auSgegebenet gormulare (JpauS«

haltungSjettel) porgenommen. ES »erben tjicbsei alle im 9luS«

lanbe »otmenben SBürttemberger nicht gejätjlt ,
bagegen alle

tn Württemberg »ohnenben 9luSlänber eingerechnet unb nur
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bie auf einer (Reife Befinbli^en (ßerfonen »erben an bem Orte

t^rcS jeltli^en orbentli^en Qtufent^jaltS eingetragen.

$ie (Srgebnifje btefer 3Sbtung »erben nun junäcfjfi in

ben na^jte^enben fünf Tabellen je mit Unterredung ber Ober®

ämter unb Äreife unter 40 Sinjetrubrifen mitgct^etlt.

Sabetle I. gibt bie 3ahf ber gamilien, ber (Sintoobner, ber

männlichen unb »eiblichen fferjenen;

Säbelte II. gibt bie burd) bie 3oÜ»ercin8formutarien augeorbnete

3l(ter8unterf^eibung oon ^erfonen unter unb über 14 3ab rflt i
c n, *t

Unterfd)eibung ber ®efd)led)tcr;

Sabetle III. geigt ben (Siinlfianb ober bie 3al»l ber ßebigen, 9Ser=

heirateten, 9?er»itt»eten unb ©efebiebenen, ebenfalls je mit Unter:

Reibung ber ©efdjledjter;

SabeHe IV. gibt in gleicher Sßkije bie 9ßerjchiebcnbeit beS reli-

gibfen SefeimtnijfeS

;

Sabefle V. enthält bie StuSlänber, fo»ie bie im @enuj? oon 2lr=

menuuterjtühung ©tebenben, »ieber nach ©efdjleditern abgejonbert.

I
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I. <&r|ammtjal)l

Obcrömter.
3»bi
tct

Sromit.

ßin«
»ebner«
jabl-

SJiännl. ffiei&l.

Die mann«
lidien !ßerfo«

neneetbaliett
(i<$ ju fcen

hHibliffcen

tote

©acfnang . 5871 27748 13122 14626 100 : 111
©efigbeint . 5807 25421 12147 13274 109
©oblingen . 5717 24378 11610 12768 110
©racfcnbcim 5310 23935 11410 12525 109
Gauflatt . 5817 28315 13516 14799 109
(äfllingen . 6691 31713 15323 16390 107
§eilbronn . 7235 35499 17462 18037 103
Seonbevg . 6793 28680 13487 15193 112
Sublüigäburg 7279 35998 19011 16987 89
HJfavbad) . 5738 26804 12817 13987 109
'IRcmUuotm 4791 22259 10818 11441 105
SRecfarfuIm 5927 28755 14141 14614 103
Stuttgart, ©labt 13628 69084 34843 34241 98
Stuttgart, 2lmt . . 6723 31690 15322 16368 106
SBatbingen . • • • 4948 21771 10502 11269 107
Saiblingen • . • 5453 25113 11866 13247 111
ffieinSberg . . . . 5256 24944 11996 12948 107

'Jlccfarfrcis 108984 512107 249393 262714 100 : 105

©atingen . 7755 31596 14834 16762 100 : 113
Galro . . 5553 24144 11379 12765 112
grcubcnjiabt 5557 28542 13816 14726 106
£>errenbcrg 4991 21594 10177 11417 112
qjerb . . • • • 4445 20057 9352 10705 114
IJtagolb . . • • • 5420 24841 11641 1 3200 113
Sfcitenbürg • • • 5092 23810 11442 12368 108
Nürtingen . 5976 25418 12193 13225 108
Cbeniborf . • • • 4585 23211 10828 12383 114
Sfteutlingen * • • 8160 35518 16989 18529 109
SRottenbuvg 6469 27765 13178 14587 110
Dicttmeil . 6412 29310 13639 15671 114
©paid)inqen 4457 18869 8772 10097 115
©ulj . . 3848 18519 8664 9855 113
Sübingeu . 7105 31645 15384 16261 105
Xiittlingcn . • • • 5484 23665 11491 12174 105
Utad> . . * * • 5980 26541 12705 13836 109

©ditnarjmalbfrctji . 97319 435045 206484 228561 100 : 110
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uni» <£efd)led)t.

Dbcrömtcr.
3»bt
»er

gamil.

Cin»
»ebner
jabl.

SRSnnl. SESeibt.

Die männ»
liibcn ®erfo*
nen »erholten

fnb ju fcen

meiblitben

mie

2lciIoit . . 5502 26812 13132 13680 100 : 104
(Jrciilätjeim

.

5103 24209 11657 12552 107
(ällroatigen . 6186 30137 14529 15608 104

©nilbovf . 5125 24811 11716 13095 111

©cvabromi

.

5692 28892 14128 14764 104
©mi'tnb . . 5334 27668 13382 14286 106
#'n(l . . . 5513 27724 13751 13973 101
£>eibeubeint 7569 34128 16544 17584 108
.Riinjeliau . 5901 29322 14409 14913 103
TOergeutheim 5677 27604 13488 14116 104
')iercel)eim . 5178 22773 10811 11962 110
Dffyringtn . 6545 31113 15271 15842 103
(gcbornborf 5876 25065 11735 13330 113
SBfljbeim . 4624 20608 9662 10946 113

3a(lfl!rtlS . . . 79825 380866 184215 196651 100 : 106

33tbcradj . 6538 30549 14730 15819 100 :
107

Sölaubeurm 3976 18125 8623 9502 110
©jingen 5399 25123 12108 13015 107
©eisiiinjcn 5967 27796 13347 14449 108
©öpl'ingen 7409 34124 16154 17970 111
J?ird;bcim . 6084 25879 12182 13697 112
ßaupbcim . 5312 24831 12006 12825 106
Seiitfircb . 4566 22430 10945 11485 104
SRünfingen 5018 23309 11107 12202 109
IRacengburg 5520 29607 14610 14997 102
Diiebliugcn . 5741 26504 12557 13947 111
©aulgau . 5164 24455 11811 12644 107
Jcttnang . 3872 20921 10355 10566 102
Ulm . . . 9581 44758 23072 21686 93
SEßalbfee 4518 22611 11148 11463 102
Sßangen 3789 19288 9393 9895 105

SomwfrctiJ • 88454 420310 204148 216162 100 : 105

Si3iirttcmbcrg. . . 374582 1748328 844240 904088 100 : 107
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II. £lter.

Oberämter.

^etfonen unter 14 Oabrcn. $erfonen Aber 14 Oabren. Unter 100

Sterf. finb

unter
|
Aber

14 Sabre alt.Siännf. ZDeibt. 3«f- tDlännl. XBeibl. 3uf.

Sßarfnang . . 4039 4460 8499 9083 10166 19249 31 69

©ejiqbeint . 3931 4107 8038 8216 9167 17383 32 68

©öblingeu . 8643 3677 7320 7967 9091 17058 30 70

©racfentjeim . 3679 3922 7601 7731 8603 16334 32 68

Ganftatt . . 4018 4267 8285 9498 10532 20030 29 71

Gelingen . . 4570 4712 9282 10753 11678 22431 29 71

£cilbrcnn 4910 5015 9925 12552 13022 25574 28 72

fieonberq . . 4269 4361 8630 9218 10832 20050 30 70

Cubituqäburg

.

4710 4697 9407 14301 12290 26591 26 74

TOarbadj . . 4195 4401 8596 8622 9586 18208 32 68

SDtaiilbronn . 3645 3698 7343 7173 7743 14916 33 67

9ie(fav[ulm . 4188 4273 8461 9953 10341 20294 29 71

Stuttgart,® tbt. 6988 7074 14062 27855 27167 55022 20 80

Stuttgart, 2tmt 4932 5059 9991 10390 11309 21699 31 69

©aibiugeit . 3360 3444 6804 7142 7825 14967 31 69

©Saiblingen . 3912 4043 7955 7954 9204 17158 32 68

2BeinÄbftg . 3886 3950 7836 8110 8998 17108 31 69

9lerfnrfrriö . 72875 75160 148035|176518 187554| 364072 29 71

©alingen . . 4757 4874 9631
1

100771 11888 21965 30 70

Galt« . . . 3654 3746 7400 7725 9019 16744 31 69

grcubeuflabt

.

4867 4817 9684 8949 9909 18858 34 66

fSerrcnberq . 2984 6051 7193 8350 15543 28 72

Jperb . . . 2780 2863 5643 65721 7842 14414 28 72

Dtagolb . . 3939 3997 7936 7702 9203 16905 32 78

Sleücnbürg . 3947 4143 8090 7495 8225 15720 34 66

Sftürtingen . 4035 8057 8158; 9203 17361 32 78

Cbeniberf . 3365 3539 6904 7463 8844 16307 30 70

{Reutlingen . 4761 4967 9728 12228 13562 25790 27 73

Dtottcnburq . 3726 7606 9453 10706 20159 27 73

SRotttreil . . 4218 4343 8561 9421 11828 20749 29 71

Spaidnngen . 2703 2733 5436 6069 7364 13433 29 71

©ulj . . . 2919 5927 5745 6847 12592 32 68
‘tübingen 4436 4369 8805 10948 11892 22840 28 72
Tuttlingen . 3495 3571 7066 7996 8603 16599 30 70
llrad) . . . 3935 4181 8116 8770 9655 18425 31 69

Sdjorjwl&rr, 64520 66121 130641 141964 162440 304404 30 70
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II. .Älter.

O&cränttcr.

Sttjonen unter »4 3a&ren. SJerfcnen ü&er 14 Sagten. Unter 100

¥erf. flnb

unter
|
über

11 3abre att.SJJännl. ffiri&l. 3»f- Diännl. ffleiM. 3nf.

Slalcn . . . 4095 4257 8352 9037 9423 18460 31
1

69
Grailäbtim . 8603 3684 7287 8054 8868 16922 30 70
(SrUmangm . 4294 4305 8599 10235 11303 21538 29 71
©ailborf . . 3735 3931 7666 7981 9164 17145 31 69
©frabronn . 4045 4199 8244 10083 10565 20648 29 71
©miinb . . 4062 4019 8081 9320 10267 19587 29 71
£all . . . 3438 3657 7095 10313 10316 20629 26 74
^>eibent)eim . 6311 5422 10733 11233 12162 23395 31 69
Äi'uijelgau . 4435 4580 9015 9974 10333 20307 31 69
SRerqtntyeim 4081 4061 8142 9407 10055 19462 30 70
SlereSljeim . 3289 3530 6819 7522 8432 15954 30 70
erbringen . 4446 46231 9069 10825 11219 22044 29 71
©cbornbetf . 3807 4024 7831 7928 9306 17234 31 69
©eljbeim 3103 3266 6369 6559! 7680 14239 31 69

Öflßftfrciä . 55744 57558 113302 128471 139093 267564! 30 70

SBtberadj . . 3879 4052 7931 10851 11767 22618 26 74
SBIaubeuren . 2560 2748 5308 6063 6754 12817 29 71
©hingen . . 3620 3695 7315 8488 9320 17808 29 71
©cisiingtn . 3886 4012 7898 9461 10437 19898 28 72
©bringen . 4645 5070 9715 11509 12900 24409 28 72

3702 3823 7525 8480 9874 18354 29 71
£au(.'beiiu 3430 3640 7070 8576 9185 17761 28 72
fieiitfircf) . . 2906 2976 6882 8039 8509 16548 26 74
SDliinfingen . 3456 3632 7088 7651 8570 16221 30 70
SRabenlburg

.

3742 3851 7593 10868 11146 22014 26 74
SRitblingtn . 3748 3905 7653 8809 10042 18851 29 71
©aulgau . . 3141 3448 6589 8670 9196 17866 27 73
lettnang . . 2739 2800 6539 7616 7766 15382 26 74
Ulm . . . 6221 5662 10783 17851 16124 33975 24 76
SSalbfce . . 2832 2967 6799 8316 8496 16812 26 74
SSangen . . 2332 2427 4759 7061 7468 14529 25 75

$onnnfrti$. 568391 58608

1

114447 148309 157554 305863 27 73

Sffiiirllembeto 248978j257447 506425 595262 646641 1241903 29 TT
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III. (Ehnl-

Döcrümter.

Sebige. i'erbetratbete.

Viannl. ffieibl. 3uf. 'Diannl. ©tibi. 3uf-

SSacfnang . . 8004 9149 17153
SBejtgbeim . . 7518 8212 15730 4059
SBebliugen . . 7050 7762 14812 3966
33racfeii{jcim . 6962 7697 14659 3930
(Sanftatt . . 8529 9401 17930 4455 4422 8877
(Sfelingen . . 9652 10104 19756 5117 5147 10264
$>eilbronn . . 11379 11324 22703 5504 5432 10936
Seenberg . . 8096 9382 17478 4721 4726 9447
SubnugSbuvg . 13234 10619 23853 5160 5108 10268
5Karbad) . 7868 8636 16504 4348 4357 8705
5D?autbroitu 6688 7007 13695 3620 3627 7247
Diecfarfutm . . 8995 9097 18092 4477 4451 8928
Stuttgart, Stabt 24947 22800 47747 9048 8759 17807
Stuttgart, 3tmt 9464 10009 19473 5217 5222 10439
33aiBingen . . 6488 6889 13377 3532 3543 7075
SSaibtingen 7239 8186 15425 4085 4106 8191
SIBciueberg . . 7297 7814 15111 4162 4180 8342

'JJctfarfrciS . ffiCTWfllEItiEEi 159438

SBalingen . . 8350 9692 18042 5686 5744
Galt» . . . 6884 7853 14737 3903 3928 7831
greubcuftabt . 9002 9548 18550 4277 4267 8544
i&ctreuberg . . 6151 7149 13300 3442 3426 6868
$orb . . . 5696 6768 12464 3167 3154 6321
Otagelb . . . 7077 8293 15370 3950 3991 7941
Steuenbfirg . . 7043 7532 14575 3878 3897 7775
Siürtingeit . . 7119 7691 14810 4448 4487 8935
CBmiborf . . 6962 8180 15142 3349 3353 6702
iTieutlingen . . 10092 11039 21131 6129 6138 12267
fHottcnburg # 7657 18831 16488 4705 4675 9380
Diottiueil . , 8539 0125 18664 4408 4457 8865
©(.'aidtiiigen . 5243 6250 11493 3026 3069 6095
®«il3 .... 5399 6315 11714 2849 2859 5708
Tuttlingen . . 6878 7287 14165 3965 4005 7970
Sitbtncjen . 9496 9721 19217 5150 öl 93 10343
Urad) . . . 7505 8239 15744 4623 4593 9216

©d)nt«r$u>albfrctä . . 125093 140513 265606 70955 71236 142191
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ßanfr.

Senvittioetc. @ef<$tebene.
Unter 1000 ipcrfonen

»aren i'er[>eiratfiet

SRännt.

j

SBtibi. 3»f. 3RännL ZDeibl. 3uj. 1861. 1864. Diff-

631 975 1606 10 21 31 309 323 +14
553 965 1518 17 29 46 318 320 2

581 988 1569 13 25 38 318 327 9

507 870 1377 11 20 31 319 328 9

521 959 1480 11 17 28 301 314 13

543 1121 1664 11 18 29 310 324 14

666 1252 1818 13 29 42 300 308 8

656 1048 1704 14 37 51 323 329 6

607 1216 1823 10 44 64 274 286 12

596 979 1575 6 15 20 315 325 10

494 767 1261 16 40 56 313 326 18

654 1038 1692 15 28 43 303 311 8

825 2630 3455 23 52 75 245 258 13

625 1101 1726 16 36 52 321 329 8

469 818 1287 13 19 32 319 325 6

535 935 1470 7 20 27 315 326 11

533 938 1471 4 16 20 312 334 22

9896 18600 28496 209 466“ 675 302 311 + 9

773 1274 2047 25 52 77 349 361 + 12

578 967 1545 14 17 31 319 324 6
526 899 1425 11 12 23 292 299 7

570 814 1384 14 28 42 312 318 6

483 766 1249 6 17 23 310 315 5

602 888 1490 12 28 40 315 320 5

515 924 1439 6 15 21 318 327 9

618 1017 1635 8 30 38 340 352 12

509 827 1336 8 23 31 280 289 9

760 1313 2073 8 39 47 330 343 13

806 1061 1867 10 20 30 333 338 6

680 1071 1751 12 18 30 294 302 8

490 765 1255 13 13 26 316 323 7

413 672 1085 3 9 12 313 308 - 5

642 864 1506 6 18 24 326 337 +H
717 1316 2033 21 31 52 312 327 5

566 968 1534 11 36 47 341 347 6

10248 16406 26654 188 406 594 318 327 + 9
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III. &h>U-

Oberämter.

?ebigt. Ücvbeiratbfte.

snsnni.
|

SBciM. 3»l* SRännl. SBeiM. 3uf.

Slalen . . . 8424 8507 16931 4256 4264 8520

ßraiföljcim 7258 7800 15058 3873 3881 7754

(Sflwangtn . . 9577 10238 19815 4303 4278 8581

©ailbotf . . 7345 8322 15667 3833 3842 7675

©erabroun 8923 9239 18162 4510 4505 9015

©münb . . . 8508 8939 17447 4347 4314 8661

§all . . . 8900 8643 17543 4294 4233 8527

£>eibenl)eim 10018 10498 20516 5941 5913 11854

ft'ünjcISa« . . 9073 9202 18275 4597 4581 9178

2J(crgentt)dm . 8496 8717 17213 4372 4362 8734

9iere8beim . . 6570 7367 13937 3793 3779 7572

Erbringen . . 9346 9373 18719 5169 5182 10351

@$otnboif 6935 8074 15009 4182 4209 8391

5öcljl)cim . . 5947 6800 12747 3317 3338 6655

3onftfrei« .... 115320 121719 237039 60787 60681 121468

Sßibcradj . . 9130 9660 18790 4979 4971 9950

23taubcureu 5183 5673 10856 3109 3111 6220

ßlnngcn . . 7277 7698 14975 4379 4378 8757

©etelingeu 8106 8742 16848 4710 4703 9413

©oppingen . . 9863 11100 20963 5639 5607 11246

.Rivdtfyeim . . 7091 8082 15173 4461 4505 8966

Saupbeim . . 7263 7784 15047 4205 4203 8408
£eutfird) . . 7175 7430 14605 3356 3340 6696

ilJiüii fingen 6516 7251 13767 4145 4140 8285
JJtaoenbburg . 9970 9928 19898 4114 4090 8204
SRieblmgen . . 7556 8473 16029 4469 4466 8935
«Saulgau . . 7480 7922 15402 3847 3847 7694
Bettnang . . 7095 7077 14172 2889 2885 5754
Ulm .... 15201 12824 28025 7167 7133 14300
©albfee . . 7395 7426 14821 3343 3335 6678
laugen . . 6352 6608 12960 2645 2634

|
5279

2)onaufrci$ .... 128653 133678 262331 67457 67348 134805

Söfirttcmbero . . . 528476 559998 1088474 279077 278825 557902
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ßatrtt.

Senrittroete.

i

©tfdjiebenc.
Unter 1000 $trfonen
waren oerbeirat tyet

2Jiännl. KBriM. 3»f. SRännl. XBtifcl. S«f- 1861. 1864.

j

Xiff.

450 904 1354 2 5 7 806 318 +12
518 854 1372 8 17 25 312 320 8
630 1071 1701 19 21 40 279 285 6
531 924 1455 7 7 14 306 309 3
683 1007 1690 12 13 25 314 312 — 2
616 1018 1534 11 15 26 307 313 + 6
548 1077 1625 9 20 29 300 308 8
673 1153 1726 12 20 32 336 347 11
726 1106 1832 13 24 37 308 313 5
614 1022 1636 6 15 21 312 316 4
442 807 1249 6 9 15 314 333 19
745 1271 2016 11 16 27 318 333 15
610 1015 1625 8 32 40 820 335 15
395 801 1196 3 7 10 306 323 17

7981 14030 22011 127 221 348 310 319 + 9

610 1173 1783 11 16 26 318 326 + 8
328 713 1041 3 b 8 338 343 5
452 929 1381 10 10 341 349 8
525 985 1510 6 19 25 326 339 13
639 1236 1875 13 27 40 314 330 16
616 1065 1681 14 45 59 330 346 16
530 829 1359 8 9 17 335 339 4
410 709 1119 4 6 10 295 299 4
443 804 1247 3 7 10 1 353 356 3
517 963 1480 9 16 25

[

269 277 8
526 996 1522 6 12 18 333 337 4
476 862 1838 8 13 21 812 315 3
367 599 966 4 5 9 276 276 —
693 1698 2391 11 31 42 303 319 16
401 683 1084 9 19 28 288 295 7

391 641 1032 5 12 17 269 274 5

7924 14885 22809 114 251 365 315 321 6

36049 63921 99970 638
,

! !

i i

1344

i 1

1982

1

310 319 + 9

|

1
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IV. Hcligtöfeg

Ofteriunter.

(Soangcltföc. Äat^olifen.

SOiannf. SBeiM. 3«f Sflännl. «Bei«. 3»f.

Bacfuang . 12786 14272 27058 289 299 588
Söefiq^eim . 11850 13000 24850 109 77 186

Böblingen . 11334 12451 23785 267 313 580
Bracfeitbeim 10420 11462 21882 902 970 1872

Ganftatt 12476 13673 26149 918 992 1910

Gelingen . 13070 13988 27058 2149 2319 4468
tpeilbronn . 14787 15463 30250 2279 2201 4480
fieouberg . 12815 14335 27150 668 853 1621
SubmigSburg 17665 16556 34221 1271 378 1649
SJJarbaclj 12749 13922 26671 61 57 118
SJlaulbronn 10751 11389 22140 67 51 118
Ulecfarfulm . 7591 7639 15230 6327 6710 13037
Stuttgart, Stabt 29781 31018 60799 4268 2572 6840
Stuttgart, 9lmt . . 15142 16264 81406 152 67 219
Baibingen . • • • 10407 11208 21615 83 47 130
©Saiblingen • • 11720 13063 24783 49 42 91
SEBeinöberg . • • • 11410 12230 23640 334 388 722

'JicrfarfrciS • 226754 241933 468687 20193 18336 38529

Balingen . 13005 14750 27755 1814 2001 3815
Galt» . . 11194 12587 23781 97 90 187
gfreubeiifiabt 13554 14495 28049 234 198 432
£>errenberg . 9388 10558 19946 777 844 1621
$orb . . • • 914 793 1707 7900 9308 17208
Blagolb . . • • • 10747 12296 23043 870 865 1735
©euenbihg . • • 11285 12229 23514 105 71 176
Dtiirtingeit . • • • 11879 12897 24776 296 306 602
Dbernborf . • • 3602 3747 7349 7217 8626 15843
Steutlingen . 16256 17821 34077 682 667 1349
iRotteuburg 5338 5671 11009 7834 8915 16749
Stottoeil . 3100 3260 6360 10491 12348 22839
©poidjingen 826 919 1745 7944 9174 17118
©ulj . . 7734 8809 16543 929 1045 1974
Tuttlingen . 6867 7120 13987 4619 5054 9673
Tübingen . 14757 15918 30675 564 293 857
Uradj . . 12575 13760 26335 123 73 196

©^toatjttfllbfrtig . . 153021 167630 320651 52496 59878 112374
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$*tttnntmß.

Sßon anbeut d>rijMicf)en ßcnfeffienen. 3fraeüten.

SRimtl. fflttM. 3ul. SKätml. ffleöt. 3»f-

47 55 102

49 47 96 139 150 289
4 2 6 5 2 7

32 38 70 56 55 111
32 59 91 90 75 165
20 23 43 84 60 144
68 74 142 328 299 627
1 5 6 3 — 3
8 7 15 67 46 113
7 8 15 — — —
— 1 1 — — —
46 58 104 177 207 384

141 135 276 653 516 1169
27 37 64 1 — 1

12 14 26 — — —
37 66 103 60 76 136

107 142 249 145 188 333

638 771 1409
|

1808 1674
|

3482

12 10 22 3 1 4
87 88 175 1 — 1

27 32 69 1 1 2
11 15 26 1 — 1— — — 688 604 1142
24 38 62 — 1 1

49 66 *115 3 2 5

17 17 34 1 6 6

1 — 1 8 10 18
32 32 64 19 9 28
1 1 2 6 — 5

1 — 1 47 63 110
1 4 6 1 — 1— 1 1 1 — 1

3 _ 3 2 — 2

30 20 50 33 30 63
3 8 6 4 — 4

299 827 626 668 726 1394

JBürtttmfc. Oahrfc. 1864.
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IV.

Ofcerämter.

Gtiangelifäe. ftatfyotifen.

SKSnnl. «Bei«. 3°f. SRfinnt. SBeiM. ES
ülaleit . . . 5984 6125 12109 7143 7553 14696
Gtaiföljeim 9785 1722 1874 3596
Gllmangen . . 1534 1574 3108 12908 13938 26846
©ailborf . . 12143 22961 888 944 1832
©erabrcnn . . 13839 538 542 1080
©rniinb . . 3352 THi] 6522 10017 11107 21124
Satt ... . 12678 EMS 25719 1013 857 1870
Jpeibenljeim 15691 16844 32535 849 734 1683
ÄunjetSau . . 8148 8616 16764 5852 5833 11685
üftevgentfyeim . 8188 8445 16633 4848 5095 9943
Lereäfieim . . 2289 2466 4755 8180 9077 17257
Deljringen . . 14553 15131 29684 612 604 1216
©cficrnborf 13260 24880 77 25 102
SSMjfieim . . 8779 18780 864 928 1792

SaoftlKiS .... 65511 114622

SBiberadj . . 2155 2219 4374 12555 13595 26150
Slaufceuten .

-
# 5765 6244 11999 3247 6110

Ginngen . . 1512«TT 3078 11446
©eiälingen . . «ft1 13821 6534 7432 13966
©Bringen . . 14148 15828 29976 1834 1985 3819
Äit^eim . . 25631 137 84 221
2aiq>bcim . . 3140 10860 20921
Seutfird} . . 842 769 1611 10716 20818
Llünfingen 6313 13378 4601 4943 9544
LattenSbutg . 1972 1638 3610 12626 13358 25984
Lieblingen . . 461 448 909 11726 13079 24805
©aulgau . . 216 622 11404 12427 23831
Bettnang . . • • 781 1382 9571 9962 19533
Ulm ... . • • 16657 16959 33616 4470 10575
SBalbjee . . • • 599 11265 22009
2Banoen . . 1441 1 8669 9174 17843

IDonaulreiS . • • 72540 76647 149187 130126 138043 268169

Söürttetubtrg 578970 621393 1200363 258326 275368

1

|

533694

|
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$rktnntmfi.

33on anbem d)riillic6en donfefftoiten. Sfraeliten.

SRännt. SBciM. 3uf. IRännl. SDtibl. 3«f.

& 2 7
3 — 3 147 150 297
1 2 3 86 94 180

10 8 18 .

25 35 60 329 348 677
6 7 13 7 2 9
9 4 13 51 71 122
3 6 9 1 1
9 10 19 400 454 854
8 7 15 444 569 1013
2 6 8 340 413 753
18 21 39 88 86 174
38 45 83
19 17 36 — —

156 170 326 1893 2187 4080

19 5 24 1 1
3 & 8 2 3
1 — 1 1 3 4
6 3 9— ' — 172 167 329

14 12 26 1 1— — 365 405 770— — — 1 1
11 10 21 182 184 366
5 — & 7 1 8

1 1 370 419 789
1 1 2 - -

3 3 6
102
3

92 194

3
208 165 373

" — — 4 — 4
168 132 300 1314 1340 2654

1261 1400

'

j

1

2661 5683 5927 11610

Digitized by Google



68

V. 1) .Äuelänirer. 2) ,&nnenunter(töljung (Seniffjenif.

Öfteriimtrr.

l) Sluälänber. Huf 1000

Cimot'b»
ntr fom-
men'tlu«

|

Unter.

j

2) SlrmeiumteTftüfcung

©eniejjenbe.

SDiärmt. ffitiM. 3«f.

1

Dtännl. SBei&l.
1

Bnf.

SSatfnaiig . . . 39 31 70 2/s 129 241 370
Seftgtyeim . . . 84 50 134 4/8 76 101 177
SSobihigen . . . 18 17 35 1/4 78 104 182
33ta<feul;eim . . 72 43 115 4« 90 220 310
Uanftatt .... 355 388 743 26,2 74 132 206
Gelingen . . . 336 234 570 17,* 75 177 252
§eitbr*nn . . . 502 240 742 20,* 77 114 191
Seonberg . . . 149 145 294 10, j 94 204 298
£ubnng$burg . . 174 65 239 6„ 126 214 340
SJlarbacf) . . . 19 10 29 1 78 155 233
5Diaulbronn . . . 122 76 198 8,* 41 95 136
Olccfarfitltn . . . 368 280 648 22, s 130 281 411
©tuügart, (Stabt . 2270 1293 3563 51,s 41 88 129
©tuttgart, 9lmt . 101 23 124 3,9 41 76 117
ffiaibtugen . . , 36 16 62 5,. 137 153 290
©niblingcn . . . 33 45 78 3/i 134 120
SBeinSberg . . . 49 24 73 2,9 79 140

Sledarfrciä . . • 4727 1600 2615 4115

Salingen . . . 58 19 77 2,4 118 205
Qalro .... 37 49 86 3,s 68 95 163
greubcnjlabt . . 23 18 41 1,4 97 158 265
ßerrcnberg ,. . . 13 10 23 1 86 153 239
fporb 68 83 151 7,4 86 113 199
Dfagolb .... 17 14 81 1,2 EZB 222
9leütnbürg . . . 68 47 115 4„ Kz 122
Nürtingen . . . 34 10 44 1,7 Eni 239
Obtrnborf . . . 195 151 346 14,0 84 175 259
SReutlingen . . . 232 146 378 mm 130 162 292
Stottenbürg . . . 59 35 94 3fs 142 198 340
Slottwril .... 85 71 156 5,2 87 222 309
©paicffiitgen . . 15 16 31 1,. 50 80 130
©Mli ..... 40 28 68 3,6 iTDLLl 185
Tuttlingen . . . 145 74 219 9,2 gynBUi
Tübingen . . . 282 45 327 EE*Vnj
Itradj .... .

' 86 49 135 5„ 1id
Sdjttarimalblrctg . 1457 865 2322

5,2

j

1559 2508 4067
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V. 1) «ftuslänber. 2) «Ärmfnunlrrpü^ung (Senfcflenbe.

Oficrämtcr.

1) Slu&läitber. Muf 1000

Gtnttob*
net fom»
men 'aus-

lauter.

2) 2lrmeimnttrjlübitng

©eniepenbc.

SDUnnl. SBeiM. 3uf- SJMnnl. SBeibl 8uf.

Halen . . u 32 113 4* 62 162 222
dvailgfyeim . , 161 137 304 12,

^

82 169 251
Gtlwangen . 190 130 320 10,6 103 221 324
©ailborf . . 42 32 12 2,8 42 182 222
©evabvonn . , 375 182 557 19,, 21 170 261
©miinb . . 131 21 234 61 165 226
£aD . . . 144 31 195 Z_ 161 454 615
Jpeibenbeim . v 222 137 366 10,, 48 137 185
Rünjeläau . . 181 100 231 9,s 122 166 288
IDlergentbeim 4 392 265 657 23,

«

32 172 252
'Jiere»betm . . 180 130 336 14,

,

32 23 143
Dettingen . 62 42 104 3,3 61 131 212
©cfyornbotf . . 12 23 44 hi 62 160 222
ÜMjljeim . • 2 2 13 0,s 64 143 209

3agftlrci« . • 2225 1396 3621 1096 2548 3644

33iberacfi • 193 43 241 7,8 62 223 292
SBlaubcuren . 30 12 42 2,8 14 121 265
(Sbingen . . . 12 24 66 2* 12 249 321
©tisiingen . . 226 208 434 15,e 63 134 202
©öppingen . # 177 32 232 7,6 63 153 221
Sivdjl)eim . • 62 31 23 3^5 23 226 299
fiaupfceim . 23 63 136 6l2 33 139 224
Seutfirdj . . . 503 221 794 35,

,

32 133 214
HRünfingen . 63 21 22 3,. 33 153 188
SRareneburg . 745 426 1171 39,6 113 199 311
9iicbUngcn . 82 33 114 6^ 113 977 390
Saulgau . 230 142 372 15,, 116 213 389
lettnang . 422 233 655 31„ 128 132 233
Ulm . . . 974 330 1304 29,, 42 221 243
Söalbfee . . . 138 72 210 9-» 13 121 266
S*angen . 716 452 1168 60,

,

11 168 243
ionanfretä 4705 2526 7231 1La 1272 3062 4334

28iirtteml>erg 13114 7767 20881

i

11,. 5427 10733 1I6I6O
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2Btnn vuir im golgenben »erfudjen, bie ftatifiifcbe 23e*

beutung ber »orjhbenben 3iffern butd) «ne Derglei^enbe $e=

tjanblung ju cntwicfcln, jo muffen mit babei bie atlgtmelntn

Xfyatfacben unb befonbern Sigent§üm{i($fe{ten ber »ürttem*

bergifdjen 93eöütferung8ftatiflif al8 fdjon befannt unb anber*

toürtS nacffgemiefen »orauSfefcen, unb un8 fyier auf bie «§er»or*

Hebung berjenigen fünfte bej^ränfen
,

in melden fld> gerabe

bie neuejie 99et»egung ber 23e»ölferung in ber Verlobe »on

1861—64 djaracterijlrt, fei e8 burd) 2tbf$mädjung ober 23er*

ftärfung ober glefdjmäfjige gorttoirlung ber juöor fdjon »or=

tjanbcnen gaftoren, fei e8 burcb ein «jjerßortreten neuer ober

juoot unbemerft gebliebener SrJ<$rinungen. JnSbefonbere müjjen

mir un8 ertauben, auf bie in bem 3Berf: ba8 Äönigrcid)

SBürttemberg, im 2lbf<bnitt: 29e»ölterung8ftatijW unb in ber

2fbt)anblung ber mürttembergtfdjen 3a^rbüc^cr 3a$rgang 1863

über bie Srgebnijje ber Bähung »on 1861 gegebenen üJlit*

Teilungen me^rfatb 23e$ug ju nehmen, ba fonft läjtige 2Bie*

bcr^olungen nidjt ju umgeben waren. @8 fdjien fld) un8 fyier

nur barum banbeln $u lönnen, ba8 bort gegebene 29ilb »on

bem $S$ft eigentümlichen unb bemertenSmert^en ®ang ber

njürttembergifdjen 23e»ötlerung aud) burdj ba8 jüngfie «Stabium

fortjuführen unb nadj ber einen ober anbern Stiftung ju

erganjen.

I.

3)ie Bähung »om 3. SDecember 1864 ijl feit bem Sin*

tritt 2Bürttemberg8 in ben BoUserein bie elfte. S8 ergibt ftdj

bie folgenbe Steife: (Xab. VI.)

3ü$lnng »on Eifferenj.

Sirojentale 3u«
stet Ubna$me

im 3«$r.

1834 1564248

1837 1612073 + 47825 + 1

1840 1646871 + 34798 + °/7

1843 1680798 + 83927 +
1846 1726716 + 45918 + °/9

1849 1744595 + 17879 + °/3

1852 1733263 — 11332 - o,,
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3Ü§Iung von

1855 1669720

1858 1690898

1861 1720708

1864 1748328

1834—64 —

Eiffete#}.

Prcjentale 3u>
ofcer Ütbnafcme

im 3atyt.

— 68543 1/2

+ 21178 + o,
4

+ 29810 + °/52

+ 27620 + °/S3

-f- 184080 + t/37*

(Sin« ©emertung, bi« (1$ bei normalen ©erhältnijjen Bon

felbfi Berftehen mürbe, brängt fld) bei biefer Ba^Itnreibe juerft

auf, bajj nämlich bie neuere Batyt ben haften bisher übet*

fyaupt erreichten Stanb ber ©eoölferung anjeigt. ©on ben

»ier BorauSgegangenen Ballungen tonnte bief nicht gejagt wer*

ben; 15 3aljte waren etforberlidj , um auf ben Stanb Bon

1849, Bon welkem bie SeBölttrung bis 1855 um faji

75000 «Seelen jurüdwich, Wieber aufjufieigen.

9timmt man bie Sadhe aber noch genauer, fo ift eS nicht

nur jweifelhaft, fonbern unwahrscheinlich, bafj bie neuefte Biffer

überhaupt bie hö<hfle bis bahin erreichte ift, ©ei einer brei*

jährigen 3ähIun88Periobe tä^t fleh für baS einzelne 3ahr bie

©eBölterung nur annähernb beftimmcn. (Sb wäre bcntbar, bafj

baS ©tarimum f<hon Bor Ißccember 1849 gefallen wäre unb

jur Beit ber Bähung bie rüdlüujigc ©etiobe bereits ihren

Slnfang genommen hätte. (SS ift aber ebenfo möglich, bafj baS

SBacbSthum noch über ben 3ähtung®termin hin««® angebauert

unb bie Abnahme eifi 1850 ober 1851 ober 1852 begonnen

hätte. 33ic ©emegung ber ©eburtenjifferit unb ber 9lu8wan*

berungSfrequenj läjjt ^iettei jebod) jfcntlich geflederte S<b(ujj*

folgerungen ju. darnach fptidjt bie größere SBabrjcheinltchteit

für bie lefctere jener beiben ©töglidjfeiten. 33a baS 3al)t 1849

noch eine mittelgute (Srnbte unb einen aujjerorbentlichen Cbft=

fegen, baS 3«hr 1850 noch eine ber höchficn ©eburtenjahlen

bei einer mäßigen 2lu8wanberungS* unb normaler Sterblich*

teitSjiffer aufweift, fetbft aber bie ©eif)e ber ungiinfiigen (Srnbten

unb fthlechten SSeinjahre eröffnet, fo ift bie höchfte fflahrfchein*

lidjtett, ba§ bie ÄanbeSbeBÖtterung noch »enigftenS bis in bie

jweite Hälfte beS 3ahre8 1850 im 3unehmen war unb bamalS
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einen ®tanb erreicht b<*ben rnufj, bet wot)l ben neueften com
©erembet 1864 noch ubertrifft.

©ie rüefläufEge Bewegung tnuf wohl (Snbe 1850 ober

im grübiabt 1851 begonnen b«ben; wie lang fie aber bauerte,

ift wieber nicht mit ®i<herbett gu fagen, ba e8 eben fo möglich

ift, bafj am 3ä^tungStermin 1855 eine Sefferung bereits be=

gönnen §at, als bafj fld? bie ‘-Abnahme noch in bie !J3etiobt

con 18 ,S5

/S8 hinein fortgefefct bat. 2lu<h hie* f<heint unS ber

lefctere galt ber wabrfcheinlidjere. ©ariibet fann fein 3t«eifel

fein, bafj baS 3«br 1854 ben *€>ö^epunft beS 9totbftanbe6 unb

ber ‘ÄuSwanberung bejeidjnet
,

gugleidj aber bie reiche unb

gute ffirnbte biefcS 3abre8 ben erften ®runb gut fflefferung

legte. Allein biejj wirfte noch nicht fo tafch; baS 3<»hr 1855

weift bte fleinfte ©eburtengabl unb immer noch eine übermitt«

lere QluSwanberung auf; in 19 ©egirfen unter 64 war ber

®tanb ber ©eeötferung bei ber 3äblung con 1858 noch ein*

mal gegen ben con 1855 gefunfen. ©er Umf$lag con einer

Slbnabme in einen 3nwa<h8 fonn frübefienS im 3ab* 1856

begonnen b“ben, fo bafj bie rüdläufige Bewegung im Sangen

6 3«br* gebauert hätte, bagegen colte 8 3«bre nötl>ig gewefen

wären, um auf bie früher fdjon erreichte ©olfSgal't wiebet gu«

rüdguftbren.

'Dian fönnte oermutben, auf einen ftarfen unb anbaltcn*

ben IRütff^lag ber fflecölfetung werbe bei SBieberfebr günfiiger

3eitumftanbe ein um fo rajcberer unb nachhaltigerer SBieber«

auffcbwung berfelben folgen, ©em ift jebocb im oorliegenben

Solle niibt fo. SBie bie obige ©abeöe geigt, bot Titelt nur bet

S8ecölferungSguwad)S con 1858— 61 ben tJJrogentfaf} cot 1846

nodj nicht wieber erreicht, fonbern ber Con 1861—64 ift auch

bereits wieber hinter bem con 1858—61, wenn auch nicht erbeb*

lieh, gurüdgeblieben. ©ie wirtb}<baftti<h günftlgfie ©eriobe bilben

bie 3abte 1857—63 ;
mit bem te|tgenannten 3«b* febeint be»

reitS wieber ein SättigungSpunft eingetreten, ber eine 58er«

mebrung beS SJeüölferungSabfluffeS nach Stufen unb eine

«Hemmung beS feitberigen 3ntna<hfe3 gut golge b&t. ©ie ©er«

bältniffe ber l&nblidjen ©ecölferuitg flnb burdj ®tnfen ber
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jjrudjt» unb ©uterprdjc nt$t nttfjr fo giinflfg, als ln Jenen

3<x$ren, wo rei$e Grnbten unb fyotye greife jufatmnentrafen.

n.
©Bie fid> ber würöembergtfc^e ffiolKjuWa^a in bet ©etlobt

1861
/64 iu bem anberer ßergleidjbarer beutlet Sänber »erhält,

ift au8 ber folgenben Bufammenfhüung er[Ubtli<$, in welket

toir bei ©reufjen unb Sabern audj bie größeren 2anbe8ti)eile

unterfdjieben tjaben.

Stuf 1000 Qstnwotyner faßt für bie breijät?rige ©tttobt

bon 188l
/64 *‘n 3uwa$fl Bon

(Sab. VII.)

granffurt 93

Sln^alt 61

(in ber ©reu&tfdjen ©roßinj ©ranbenburg) . (59)

Jlönigreicb ©a$fen 58
(©r. ©tooinj ©reufjen) (51)

Jtönigreicb ©reuten (oijne Jiauenburg) . . 41

(tR^einproBinj) (40)

©raunfd>n>eig 39
int ganjett 3oö»««in 35
(©cijleflen) (35)
(©otnmern) (34)
(©r. Saufen) (34)

(©Bemalen) (30)
bie S(mringif($en Staaten 30
(iRbtlnbabetn) (28)
(bie brei fränfifcfjen JCreife ©abetnS) . . (26)

(©r. ©roßinj ©ofen) (25)
Äönigreidj Sabem 25

9laffau . 25

(bie Bier fübbaberifdjen Jtreife) .... (23)

Olbtnburg 22 •

«ÖannoBer 19

©Bürttemberg 16

•&eften ®.»§. 14

ÄuT^efien 9

©itflenburg*@$n>erin 8.
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3Bir fyaben in biefe Äijte ben 9tadjbarjtaat fflaben ni<$t

mit aufgenommen, weil ijier eine Beränberte 3äf)Iungäinetbobe

in 2lnwenbung fam
,

bie fein BergleidjbareS Dtefultat lieferte.

Sie 3«t)Iung Bon 1864 ergab gegen bie Bon 1861 ein tDlefjr

Bon 59908 (Sinwo^ner, waS einen 3uwa$0 Bon 4,.(H $roc.

gibt, fo bajj Saben in ber obigen Steife Bor baS Rönigreidj .

Sreufjen ju fielen fäme. 2Wein ba ber lleberfdjujj ber ®e*

bürten über bie ©efiorbenen nic^t |öf)er als ju 44000 anju*

fragen ift, bie SluSwanberung um ca. 2000 Sßerfonen bie

dinwanberung überwog unb fdjon auS te|terem Umftanb ju

jdjltcfjcn ift, bafj audj bie 3«^1 ber anberweitig SBeggejogenen

größer gewefen fein tnufj als bie ber J&ereingejogenen
, fo iji

jener 3uwa$S Bon faji 60000 ©nwo^ner nur aus llnge*

nauigfeiten fei eS ber früheren ober ber jefeigen ober beiber

3ä|lungen ju crflären. Sa ber ®ang ber babifdjen 93c»ölfe=

rung bem ber württembergifdjen, bejfijdjeit unb rtjeinbaberU

fdjen in ben lebten 15 3<i|Ten immer analog war, wenn and)

bie 3iff«n fi$ etwas günftiger ftetiten als bie Württemberg^

fdjen, fo ijt febr walrf^einlidj, bafj bie wtrfltclje 3una|me in

bem le|ten Sriennium eine Bon ber ber Utadjbarlänber nicljt

fe|r er|ebti$ abweidjenbe war. Sie Beiträge $ur inneren

©tatijiit (20teS *f?eft) fpredjen Bon ca. 18000 bei ber le|ten

3ä|lung „neu entbetften" Sßerfonen, nadj bereu Slbjug jtc| ber

3uwa$S auf 3,0, % beliefe unb Saben oben feinen $la| neben

ben t|üringifdjen ?änbetn einnä|me. Sei jener @<$ä|ung ift

aber ein Serlufl burdj ein 3)le|r Bon ffieggejogenen (aufjer

ben SluSgewanberten) nod) nid>t in [Rechnung genommen, wä|*

renb bodj ein joldjer, unb jwar in nidjt uner|eblidjem 3Jtaaj?e,

mit grojjer 2Ba|rfd)einlic§!eit ju Bermut|en ift. Ueber 25 pro

Saufenb ift bafyet ber wirtlidje SolfSjuwa^S fäwerltdj $u

fdjä|en.

(Sine äi)n(i<f)e Seroanbtnifi, wenn audj mit bem entgegen*

gefe|ten drfolge, |at eS mit ber 3ö|lung beS ®ro||erjogtf)umS

Reffen. 2lu<§ |ier lamen 1864 anbere formen in 2tnwenbung

als 1861. Sie 3oöairf^nungSbeBöllerung, bie ber obigen

Äijie überhaupt ju ®runb gelegt werben muff, ergab 1861:

856907 unb 1864: 853322, fomit eine Qtbnaljme oon
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3585 Seelen. Sföan fyatte 1861 nach bet Kategorie ber auf

Steifen 2lb»efenben eine feilt »eite Ötufibe^nung gegeben. (Sä

foßten, afcgefeljen »on ©efeflen unb ®e»erbegehUfen, am 3. ©e*

cember 1861 20489 (Sinwohner aujjet Sanbeä auf Steifen »on

»orübergehenbet ©auer befinblich gemefen fein, unb bte 3»ß*

beoöllerung »urbe um 15000 @tn»o$ner t)öf)er angegeben

alä bie faltige. ©enau genommen müfjte bemnaefj auch baä

©.*.§. Reffen auä ber obigen Stfle »egbleiben; ba jeboch ba*

felbfi nodj bie Bähung ber ort8an»efenben ober faltifchen 58e*

»ölfetung »on ber Boß^^nunflStaßölferung unterfchieben ju

»erben pflegt, fo lief) jid) bie erfiere Bä^lungsform ju ©tunbe

legen, ©arnach flieg bie faltifdje 33e»ölterung in ber $eriobe

1861 — 64 »on 841,677 auf 853,315 Jtöpfe, unb barauä

ergibt fldj ber Buwachä »on 14 »er laufenb, mit »eifern

»ir «Reffen in bie Äifte eingereiht fyaben.

9JtelIenburg=Sd)»crin cnblid) liaben »ir, obgleiih nicht

jum Boßoerein gehörig ber 33 oflflänbfgleit ber Ueberji^t »egen

angefügt, ba bort 3äfßun8cn für bie gleiten Termine unb

nach ähnlicher 3JJetf)obc Statt finben.

(S§ bebarf nadf ber obigen ©abeße feines »eitern Stadf*

»eifeä, bafi bie beutfdjen Sänber fleh hinfi$tli$ ifyteä 3u»a<hfe8

in ber ßjeriobe »on 1861— 64 fe^r ungleich ju einanber »er*

halten unb baff 2Bürttemberg ju benjenigen gehört, bei »el^en

bie (Bermehrung bie f<h»ä<hjie ge»efen ifl.

III.

©er 33ot!8ju»achä »on 27620 ißerfonen jeigt ftch bei

näherem Singehen als jufammengefeht auä »erfchiebenen gattoren.

(S8 betrug bie 3«fß fc«

©ebotenen. ©eflrrbtnen.
Uebetf4u§ bet
©eberenen.

1862 . 68590 54270 14320

1863 . 72071 57911 14160

1864 74420 55558 18862

jufammen 215081 167739 47342

©er natürliche 3u»ach8 betrug ht*Tna$ 2m ßkojent
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ober 27 per Xaufenb ,
unb 0/9 Srojent für ein 3«^r. Der

wirtliche 3uwadj8 aber war um 19722 (47342—27620)
Heiner al8 ber natürliche, unb biefe 2>ifferenj ift, wenn bie

3ühlungen al8 richtig »orau8gefe|t werben, nur au8 einem

entfpredjenben SDtehr ber 2Beggejegenen übet bie J&ereingejogenen

ju erllären.

SDie Umjüge jerfallen in folche, Welche, fei e8 al8 form*

Itdje Sin* unb !8u8wanberungen ober unter anberem Xitel jur

Jtenntntf) ber Sehörben gelangen, unb in folche, welche nut

faftifch in mancherlei formen Statt haben unb nicht in ben

SeoölferungSliften eingetragen werben.

Ueber bie erftere Jllaffe ber Umjüge geben bie Aufnahmen

ben 9lufjchtuf, baff betragen hat

1862

1863

1864

bie 3a!:l bet au« bie 3»M bet in

fteraben Staaten ftembe Staaten UebetWnS ber
£>tttingtjogenen. £>inaulgtjogtntn. Ugteten.

. 1160 3291 2131

. 1237 3623 2386

. 1569 5019 3450

jufammen . 3966 11933 7967.

hiernach »ürbe bie 3»hl »on 11755 Serfonen (19722
— 7987) auf bie hUmlith ober ihrer 2lbjl<ht nach noch nicht

befinitiP 2lu8wanbernben unb auf bie unter anberen Xiteln auf

längere ober fürjere 3«t SBegjiehenben §u regnen fein. 2>iefe

3iffer i|l nicht burch 3ählung8refultate unmittelbar ju liquibiren,

fonbern jle ergibt fleh nur al8 SRechnungSprobe, al8 Sdjluh*

folgerung, beren 3«»«läj|igfeit ganj auf ber ®enauig!elt ber

breifahrigen Bählungen felbft, fowie ber Aufnahmen öon ®e*

bürten unb Sterbfätlen beruht. Sie leibet aber fetneSwegS an

innerer Unwalwfcheinlichfeit. Sei ben feigen S3ertehr8Perhült*

nijfen ift e8 aufjerorbentlich erleichtert, bah auch bie wirtlich

9lu8wanbemben fleh ben für bfefen 8aU porgefhriebenen formen

entjiehen, unb e8 barf al8 notorifih bezeichnet werben, bah bon

benjenigen, bie nidjt jum Bwecf einer f<hon feftgeflellten Ser*

ehelithung ober als ßramilienpäter nach Serfauf ihrer habe

fortjiehen, bie meifien ba8 Saterlanb unter formen unb Xitel

n

»erlajfen, au8 weiten nicht ju erfehen ift, ob ihre 2lbwefen*
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heit faftifdj rin* Botübergehenb* ober bteibenbe fein Wirb. 3nfc

befonbere liegt c8 nah*, bajj fleh einjeln jteh*nbe junge Beute

bie Kücffeht in bie ^eimath nach Umjlänben sorbehalten »ollen,

felbjl wenn bie aBa^rf^einlii^fett berfeiben Boretfl eine fetjr

Keine ift. $ie (Statifh! mufj nach bem feigen 93erfef)t8leben

barauf Berichten, unter ben Sßegjie^enben nodj bie weitere

UnterfReibung eines bauernben ober Borübergehenben 2lufjen=

bleibenS feft^alten ju wollen; eS bleibt t§r nur übrig, bie

periobifchen Bähungen ber faftifchen Seoölferung, fowie bet

©eburten unb (Sterbfälle mtt grbfter ©enauigleit »orjune^men

(waS als ein erregbares ßiri bezeichnet werben barf), um
bann auch WenigjtenS bit SDifferenj jwiföen ben 2lb* unb 3«*

gezogenen im Sßege ber Kennung auf unanfechtbare SBrife feft»

jufiellen. Unb wenn biefe Kegel auch anberwärtS nicht 9ßla$

greifen foHte, fo jeigen jebenfallS bie langjährigen Erfahrungen

in SBürttemberg, bajj alle SSetfuch* ber wtltllchen unb geifl»

liehen iöehörben, auch Mt flnctuirenbe Seoölterung fletig auf

bem Fabier fortjuführen ,
unter ben jefclgen SJerfehrSBerhält»

niffen auch beim beften 2Bitten nur ju mangelhaften unb fta=

ttfttfdh faum mehr brauchbaren Kefultaten führen.

9lu8 bem Dbigen ergibt fleh, bajj bem natürlichen 3«*

wa^S »on 27 per «Kille rin UmjugSBerlujt Bon 1/is% ober

11 per «Kille gegenüberfleht unb fomit ber WirKid)e 3“««$8
Bon 16 per SKille fleh auS biefen beiben c&auptfaftoren ju*

fammenfefct.

IV.

®er ffieBSlferungSjuwadhS ifl JeiiffSwegS unter allen rin»

jelnen Kubriten ber 3ählnng Bon gleichet ober ähnlicher ©röjje

gewefen; Bielmehr {eigen fleh barin erheblich* unb beachtenS«

Werth* S3erfdhi«benheiten wie bie nachfolgenbe Tabelle geigt:
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©iefe Säbelte gibt ju »ergebenen Semerfungen Stnlajj.

1) 3Me Abnahme ber Samtlienjahl iß »on feiner faih*

liiert Sebeutung
, fonbern beruht auf einer Serfchiebenheit in

ber Auslegung unb J&anb^abung beS an fleh nodh unbeflimmten

SegriffS ber Santilte ober Haushaltung »on ©eiten ber 99e*

hörben. @o bat fl<h bei ber ©tabt Stuttgart neben einem

©eelenjuroadjS »on 7770 ein ©inten btt gamillenjabl »on

16242 auf 13628 ergeben, »eil in Srolge genauerer Snftruc#

tionen »ielfadj einjeln unb jwar unabhängig, aber ohne be«

fonbern Haushalt lebenbe tperfonen nid^t in abgefonberten

HauShaltungSjettcln, fonbern bei ben Samilien, wo fte als

3lmmermietl)er ober ©^lafgänger i^re SBohnung traben , ge*

jä^lt worben flnb.

®S hat übrigens, gerabe um ben noch ßhwanfenben ®e*

griff ber Familie unb Haushaltung näher §u »räciflren, bei

bet blefjmaligen 3ahlung eine genauere Aufnahme ber »erfehie*

benartigen, babei tn Betracht fommenben Momente Statt gefunben.

©ie IRefultate bieftr Unterfuchung werben in bem nächßen Heft

biefet Sahrbücher in einer befonbern 2lbhanbtung bearbeitet unb

Veröffentlicht werben, fjiir ben »orliegenben Sali muffen Wir

un8 auf bie Setnerfung befdjränfen, bafi eint ffierminberung

ber Samilfen ober HouShaltungenjahl in feiner SßJeife Statt

gefunben hat -

2) Sie württembergifche 99e»ölterung leibet befanntltch an

einer anomalen Ueberjahl be8 weiblichen ®ef<hle<ht8, einer Sotge

be8 überwtegenb männlichen SlntheilS fowohl an ber SluSwan*

berung als an bet gefhigerten JCinbcrfi erbli d^Teit. 3eneS 2Rlfi*

Verhältnis hatte in ben Stothfahren ein SRarimum erreicht,

inbem bei ber 3äf)fung »on 1855 auf 1000 männliche 1084

weibliche 5[3erfonen tarnen, ©eitbem ift eint aßmählige, wenn

auch langfame Sefferung bemertbar. Sei ber 3ählung »on

1858 lamen auf 1000 männliche noch 1074 »eibliche Sßet*

fönen, 1861 noch 1073, 1864 noch 1070. 3« bem euro*

»äifchen ©ut<hfchnitt8»erhältnif 1000 : 1027 tfl ber 3Beg

immer nodj grofj genug.

3) ©er gicmlich bebeutenbe Unterfchieb in bem 2lnWa<hfen

bet eoangelifchen unb fathotifchen Sesölferung hat wit bet
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©onfeßton felbß nichts ju fdjaffen, wie bie Xabeßen ber ein*

jelnen aSejirfe beutlidj genug geigen, fonbern beruht wefeMlidj

auf bent Umjtanb, ba§ unter ben größeren Stabten beS SanbeB,

weldje an bent allgemeinen 3nwa^8 etnen fe^r heroorragenben

Slntheil ^aben, nur wenige fat^olijctye ober oon tatholifdjer

©esölferung umgebene ßnb. 35ie länblid)e ©eOÖlferung für ßdj

genommen, jtigen bie fatbolifd)en üanbefit^eile einen ßürteren

3uwacf}8 als bie eoangelifdjen. §ür ba8 rarere Slnwadjfen

ber jübißhen ©esölferung bürfte bajfelbe ©loment, bafj in

neuerer 3ett bie inbuftriette ©eoölferung unter günßigeren ©e*

btngungen flefyt al8 bie acferbautreibenbe, entfdjeibenb fein. ®ie

nod? weit härtere 3 unat)me ber Qlnge^örigen <hrißli<ber Serien

beruht ni^t auf bem natürlidjen SBachSthum burdj Ueberfchüffe

ber ©eburten über bie Sterbfäße unb auf ooltBwirthfdjaftlichen

Momenten, fonbern auf Uebertrttten au8 anberen ©efenntnijfen

unb fomit auf Urfadjen oon ganj anberer ©attung.

SBeiter al8 1861 ge^t bie Serücfß<btigung beS 9teligion8s

imterfc^iebS bei ber 3ü$lung bet f a f t i
f
dj e n ©eoölferung ntdjt

jutücf. ©8 läßt jlch batjer nur bie unbebeutenbe ©ewegung

in ben 3iffern naißweifen, baß unter lOOOO ©Inwohnern waren:

1861. 1864.

©oangetifdje . . . 6857 6865

Jtatholiten . . . . 3063 3053

Singehörige oon Serien 14 15

Sfraeliten .... 66 67.

4) 2Beftau8 bie heröortretenbße, fowie audj wohl bie er*

freulldjße ©rfcheinung iß bie auffaßenbe ©erme^rung ber ©et*

heirateten. SBä^renb ber 3uwach8 ber gefammten ©eoölferung

ß<h auf 16 per ©litte belief, betragt ber ber fcebigen mit 2

per ©llße nur ein tJldjttfyetl biefeS mittleren $urchf<hnttt8, bet

ber ©erheirateten mit 44 per ©litte gegen ba8 2)reifadje.
‘

Unter ben 27620 ©erfonen, um weld)« bie ganje ©eoölterung

flieg, ßnb 23926, alfo 86 ©rojent ©erheiratete. ©8 ftnb alfo

faß 12000 neue ©hen über ben ©rfaf} ber aufgelößen tunju*

getommen. Der 3uwa<h8 ber ©erheirateten iß ba8 22fadje

oon bem ber Sebtgen.

fflürtttmb. 3a$tb. 1864. 6
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3um Vetflänbnifi biefcr befremblit erfteinenben J'fjatfa^e

ntufj ntan fit juerfl beS oben erwähnten UmflanbeS erinnern,

bajj SBürttemberg in ber fPetiobe ßon 1861—64 19722 513er*

jonen burt SBegjug »etloren hat, baff barunier 7967 förmlit

QluSgewanberte unb 11755 anberweitig SBeggejogene waren.

9iun wiffen wir au3 ben mehrjährigen 2lufjeitnungen, bafj

fton unter ben legal 2luSroanbetnben im Durtftnitt nur

10 Vrojent Verheiratete neben 20 Vtojent .Rinbern unter

14 3ahren unb 70 Vtojenten lebigen Vetfonen über 14 3ahren

enthalten ju fein pflegen. Von jenen anberweitig äüeggejogenen

aber ifl fein 3*»etfet, bafj flc fajl ausnahmslos auS üebigen

beflehen. 3n jenem ganjen Ülbgang »on 19722 Verfonen flnb

hiernach minbejlenS 18500, wo nicht 19000 fiebige enthalten,

©enft man fleh nun, bie Umjüge hätten fit auSgegliten unb

baS Sanb hätte ben ©eburtenüberftufj »on 47342 als natür*

liten 3maä)& erhalten, fo waren in biefet 3<ßß etwa 21000

Scbige, 26000 Verheiratete enthalten gewefen. 35a bie Sebigen

62 Vrojent ber ganjen Sebölferung bilbcn, fo würbe aut f°

noch tr{ Vermehrung bebeutenb hinter ber ber Verhetratheten

jurüefftehen, unb bie ledere tritt immer noch gehörig tnS Sicht,

aber bie 3<t*en »erlieren bei biefet Vergegenwärtigung beS

3ufammenhang8 bot baS ©rorbitante unb Unbegreifliche.

5Dian erfleht auS btefem Vetfpiele jugleich bie allgemeinere

Utegel, bafj ln einem Sanbe flarfer UluSwanberung
, wetl bie

SBegjiehenben immer fehr überwiegenb bem lebigen @tanb an*

gehören werben, bie Vermehrung ber ©hm nicht bem Ueber*

ftujj ber ©eburten über bie Stcrbfaße proportional ju fein

brauet unb auch ft 1»1 fin Heiner Ueberftujj an Trauungen

über ben Abgang mit bem ©efammtjuwatä ber Veoölferung

gleiten @hrttt h ttÜen l«nn. ,

3ugleit erhellt aber auS ben obigen Btffem , bah aut
bei Veattung biefeS ViomenteS bie Vermehrung bet ©htn *«

SBürttemberg »on 1861—64 immer not nlS eine fehr an*

fehnlitt erfteint, ba aut unter ber VorauSfefcung, baf äße

SBeggejogenen im Sanb geblieben unb h<er nicht jur Verhei«

rathung gelangt wären, immer not bie Sebigen ftatt 62 nur

45, bje Verheiratheten aber 44 flatt 31 Vtojent beS 3u«
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wadjfe« außmadjen würben. Gtrfi in tiefen jwar ermäfigten,

aber immer nodj fetjr bebeutfameu ©erhättnifjjahlen geigt jldj

ber wahre SacbBerbalt.

3m 3af)r 1858 tarnen auf 1000 Einwohner nodj 308,

1861 nodj 310 ©erheiratete, jefct 319. ®er mitteleuropätfdje

3)ur^fd)nitt bewegt fldj jwifdjen 340—350; in granfreidj

gwlfdjen 380 unb 390. 3« Saufen betrug btefe ßiffer nadj

ber Bähung Bon 1864 350, in >§annoBet 335. ©on ben

©adjbarlünbern ©apern, SÖaben, Reffen liegen neuejie ©ere<b*

nungen no<b nicht »or. 3m ®.*4?. Reffen tarnen 1861 auf

1000 Einwohner 312 ©erheiratete, in #ai)crn bei bet 3«b'
Iung Bon 1852 nur 286. Württemberg fleht hürnadj mit

ben anbetn fübwefibeutfchen Sänbetn in biefem fünfte im

Wefentlidjen auf gleidjer Sinie, gehört aber immer noch ju ben

Säubern mit einer relatiB fc^wac^en 3®bl beflefyenber Ehen.

Wenn auch bie 3a^l ber ©erwtttweten in erheblich ge*

tingetcm 3Jia§ geftiegen ifl, als bie ®efammtbeBölferung, fo

muffen wir in Ermanglung näherer 2>ata baljingefteUt fein

Iajfen, ob unb wieweit biefs feinen ©runb barin hotte, baf? in

ber ©eriobe Bon 1861—64 weniger Eben als fonfi butib

ben ©ob beS einen ®atten getrennt worben flnb. ©aber liegt

{ebenfalls bie Srtlärung, baf an ber allgemeinen Steigerung

ber <§eiratl)8freguenä auch bie ©erwtttweten tSnttjetl batten,

fomit mehr WieberBerbeiratbungen berfelben Borgefommen flnb

als in bet BorauSgegangenen ©eriobe.

Sebt btbeutenb ift entließ bie QiSnafme ber 3«bl b£r

©efebiebenen. Statt fleh um 16 per Wille ju Bermebten, ifi

fle um 81 per Witte gefallen. 68 ^ängt bief jebenfallS ba*

mit jufammen, baf bei ber eoangelifdjen ©eoölternng bie 3®bl

ber Salbungen gegen früher abgenommen bot. 3« ber ©eriobe

Bon 1830—45 war bie 2>urdjfcbnitt8$abl jährlicher Scbeibun*

gen 120, Bon 1845—60 nodj 110. Ob biefi aber feinen

®runb in einer ©erminberung bet ©ortommnlffe, welche eine

Ebefdjelbung begrünben, ober in“ einer fttengeren ©rariä bet

ebegert^tli^en Sebörben hoben mag, wiffen wir nicht. Wich*

tiger als beibe Womente mag Wohl baß brüte fein, bafj bet

ben heutigen ©ertehrS* unb ErwerbSßerbältniffen e8 leichter
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ausführbar ifl unb häufiger Borfommt, als früher, bafj SDfann

uni) SDSetb offne Scheibung faftif<h getrennt Bon einanber leben.

Sie Bereinigt unb getrennt lebenben (Satten »erben bis

jefct bei unfern Bedungen bet ort8anwefenben Seoölferung

nicht unterfdfieben. (Sä läfjt pdf ba^er bie Bohl ber ehelich

gufammenlebenben Saare nicht gang genau angeben. Sie 3«ht«n

ber d erheirateten 2Jiänner unb Sßeiber fUmmen nicht Böttig gu*

fammen. Sei ber Bähung Bon 1861 ergab fi<h ein Slufl

Bon 341 SDöeibern, bei ber Bon 1864 ein foIcheS Bon 252

Stünnern. Soweit f)let nicht Ungenauigfeiten ber Aufnahme

ober 9te<hnung Sßlafc greifen, müfjte ber Schluff gegogen werben,

bafj bei minbeftenS 252 beftehenben ®hen M* Srau im 2lu8*

tanb lebt, im 3a$t 1861 in 341 Sotten ber Stann in ber

Srembe war. Sa8 Sefctere fommt namentlich in ber Sorm

nicht feiten Bor, bafi ber Stann guerfi allein auSwanbert unb

bie Samille erft naChfommeit läfjt, wenn er einen gefieberten

SRahrungäftanb hot. Ser gweite gatt bagegen ergibt fleh leiht

ba, wo größere Stabte ober Sabrifen an ber Sanbeägrenge

liegen unb Berheirathete ÜJtänner au8 nahegelegenen Orten beS

StachbarlanbeS hl« beä (Erwerbs wegen ihren Aufenthalt neh*

men, währenb grau unb Jtinber in ber heimath bleiben. SBir

möchten jeboch au8 jenen fleinen Biffem feine befiimmten

Schlöffe auf eine in biefen Serhältntffen eingetretene Setanbe*

tung giehen.

5) lieber feinen hßunft bet beutfdjen SeBölferungSftatiftif

Itegt ein fo grofjeS ÜRaterial Bor, al8 über ba8 Serhältnifj bet

unter unb über 14 3at)re alten Serfonen, ba bie Serücfflch*

tigung biefeS 3)ioment8 bei ben Bähungen eine gottBereinlidfe

Sorfhrift ift. SEBenn e8 nur nicht ein fo bürftigeS Surrogat

für otbentlidje AlterSaufnahtnen wäre!

Sie 3ahl ber UnterBiergehnfahrigen bewegt {ich in ben

beutfehen Sänbern gwifchen ben (Stengen Bon 27 unb 85 Srogent

bet gangen Sesölferung. Sie hängt im äßefentlidjen Bon ber

Sruchtbarfeit ber SeBölferungen unb ben weChfelnben Schwan*

fungen bet ©eburtengahlen ab. Sine twh* Soffer finbet fleh

in ben Staaten mit rafch anwadjfenber SeBÖlferung, bei fletiger

Anfhweßung ber ©eburtengahlen; eine Heine Biffer geigt fleh
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in Sänbern [mit flabittr ©esölferung unb mäßiger ©eburtS*

jijfcr ober bei großer Äinberfitrblic^feit. ©ne ftarfe 2tuS=

wanberung mujj, weil bie ©wadhfenen mehr babei »ertreten

finb «18 bie ©erfonen unter 14 Sauren, bie jurüdbletbenbe

Ba^I ber lefcteren audh ohne (Steigerung ber ©eburtenjiffer

größer erfd^eineit laffen. Unb fo fpiegeln fld£> bei näherem

©nge^en am dnbe bo<h auch in biefer einjigen Biffer man--

derlei ©erhältnifje ab unb e8 ifl nidbt ohne 3nteTeffe ben 3a§I«n

etwas na<hjugehen.

Unter 1000 ©nwotjnern waren

unter 14 Oafcre alt über 14 0

©reufjen (1861) . . . 347 653

^annooer 1864 . . . 326 674

@a<hfen . . , . . 325 675

©.*>£. •§ej|en . . . . 304 696

©oben .... . . 298 702

SBürttemberg . . . . 290 710

©apern . . . . . 276 724

©tan fleht barauS, bafj in ben norbbeutfdhen fianbern ein

gröfereS natürliches SCBad^St^um ber Seoölferung audj für bie

Bufunft in QluSjidht fleht, bafj in ben fübwejtbeutfdfjen bagegen

bie gegenwärtige ©eöölferung eine größere 3®ht »on ©wach*
fenen unb bamit eine ijö^ere SlrbeitSlraft in fl<h f^tieft. ©e*

rücffi^tigt man babei noch, bafj in ben legieren au<h biefer

an fldh fdjwäthere 9Qacf)Wudj8 fpäter nodh butdh (tariere 2lu8*

wanberung becimirt wirb, fo begreift man ben grojjen ©or*

fptung, ben na<h ber obigen fabelte (II.) bie norbbeutfdhen

Sönber, namentlich ©reufjen unb Saufen, in ©ejiefjung auf bie

SSermehrung ber ©efammtbepöllerung por ben fübbeutfdhen

haben unb wohl auch nodh fernerhin behaupten müffen.

2öenn wir in ©ürttemberg bis auf bie erften Bähtungen

für ben 3c>tloerein jurücfgehen, fo ergibt fidh folgenbe ©ewegung

ber 3*ff«n.

SS waren unter 1000 ©nwohnern
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$«6. IX.
antei 14 3. über 14 3. unter 14 3. Ü6er 14 3.

1834 311 689 1852 325 675

1837 311 689 1855 313 687

1840 314 686 1858 295 705

1843 320 680 1861 288 712

1846 322 678 1864 290 710

1349 325 675

SDie SBerfyältmfjjatjl ber untminbfgen ©eßölferung wudj8

hiernach fietig biß auf ba8 bei ber 3äl;Iung »on 1849 er*

reifte ÜRarimum »on 325, baß jidj auch 1852 nodj erhielt,

bann aber rafd) abna^nt. Die 5lbnabme war bur<h baß grojje

©inten ber ©eburtenjablen in ben 50ger SRott)jat;ren begrünbet;

fie würbe aber nodj »iel fiärter tjersortreten, wenn nicht bie

gleichseitige ftarfc 5lußwanberung ber (Srwachfenen jenen (Sffett

Wieber $um !£^eil neutraliflrte. ©om 3al)r 1852—57 jeigen

bie jährlichen ©eburten einen 5lußfall »on 20— 27 ißrojent

gegen bie früheren Durcbfebntttßjablen, imb fo lange bie be=

treffenben Jahrgänge in ber klaffe ber Unteroierje^njä^rigen

flehen, wirb biefe immer eine itiebrige 3tff« St{9{n muffen.

Daß tleine ©teigen »on 1861— 64 t)at feinen ©runb barin,

bajj in ben 3a|ren 1863 unb 64 wleber bie früheren ©eburten*

jagten »on 73—74000 eingetreten flnb.

V.

Die bisherige ©etradjtung batte bie ©eßölterung beß ganjen

•Königreich^ im 5luge. 9ieue unb febr beadjtenßwertbe 5luf*

fhlüffe ergeben fldf/ wenn man ben ©ang ber ©eoölferung in

ben einzelnen Sanbeßtbeiten getrennt »erfolgt.

liefern 3wecte bienen bie beiben folgenben Tabellen X.
unb XI., ju beren ©erflänbnifj wir wenige ©emerfungen »or*

außjufhicfen haben.

@3 erfdjien jwecJmüjjig, jur ©ergteidjung nicht bloß bie

tyjtboraußgegangene 3äl)Iung beijujieben, fonbern noch weiter

juriiefjugreifen. Die neue Slufnabnte »on 1864, -beren (Sr*

gebniffe junt erflenmal wieber eine ©oltßjabl aufweifen, bie

febon in einer frühem ©eriobe war erreicht worben, bitbet

einen natürlichen ^altpunft, um ben jurücfgelegten Sßeg im
©anjen ju überfdjauen. 5118 bie ©renje, bi8 ju weih« babei
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jurüifjugreifen ift, ergab fleh am natürlichfien tote 3älüung tont

3afyr 1843 als bte lefcte tor bem Eintritt ber .ftartoffelfranf*

heit unb ber mit ihr in 93erbinbung jtcbcubcn ofonomijchcn

2anbe§frifl8. 93ei ber 3^lung ton 1846 hatte fie fdjon be»

gönnen. 93i$ jur 3ät)lung ton 1840 jurücfjugeljen , mar

j<hott barum untunlich, tteil baS ©cfefc tom 1. 3ult 1842
in ber CStntfveilurtg ber Oberämter bie lebten eingreifenben

Slenberungen terfügte unb alle 93ergletdjungen ber 93ejirte

über biefen Sennin hinaus ein ^ocbji complkirteS Verfahren

burdj 9lb* unb 3uredjnung einjelner ©emeinben unb ^arjellen

erforbern mürben.

2öir haben für bie 2lufjäblung ber Sejfrte nie^t bie

JtreiSeintheilung §u ©runbe gelegt, melche bie djarafteriftifchen

llnterfdjtebe meijienS termifcht unb abfhmächt, fonbern nach

frühem Vorgängen bie Oberämter in bie fünf natürlichen i*an»

beötheile (Dietfarlanb , Schmarjmalb , Slip, Sartlanb, Ober*

f^maben) jerlegt unb innerhalb berfelben, fo gut eä angeht,

geographifch georbnet. SlllerbingS hat ^ auch «nige 9W‘fi*

jtänbe, ba au<h mehrere Oberämter felbfi f<hon ungleichartige

Seftanbtheüe haben, aber eS iji biejj ton untergeorbneter Se«

beutung unb läfjt fleh nicht mohl änbern, ohne ju Schmierig*

leiten anberer ‘Jlrt ju führen. Stoch Heinere natürliche ®ruppen

unb ÜanbeSglieber ju bilben, j. 93. baä 93renj* unb obere

Jloiherthat, ben Sübabljang ber 2llp, bie eigentlichen SBalbbe*

jirfe beS SchmarjmalbS, baS Unterlanb, ben 9llptrauf u. f. m.

ju unterfcheiben, mürbe jltar noch genauer in bie Sache ein»

führen j
eS ift aber ohne töHige 3e«Hfjung aller Oberämter

nicht ausführbar unb mürbe im (Sinjelnen nicht ohne 9ÖiH=

führ auSjuführen fein, ba alle berartigen ©renjen ihrer Statur

nach fliefjenbe unb nur beiläufige fein fönnen.

@nbli<h erforberten bie Stabte eine abgefonberte 93eh«nb*

lung ton ben Sanbbejtrlen. 3)abei haben mir jeboeb ton ber

offlcteßen Stabtbejeichnung ganj abgefehen unb nur bie 52
©emeinben mit mehr als 3000 ©nmohner berüdflchtigt , fo

bafj ton ben 136 Stäbten SBürttembergS nur 44, bagegen

noch 8 grojje SDtarftfleden unb Dörfer mit aufgenommen mur*

beit. ®ie ©nmohner jener 136 ben Stabtnamen führenben

©emeinben bem übrigen 2anb als eine Stabtberölterung gegen*

überjufieöen, (fl nach unfern ffierhältniffen eine reine fttetion

ohne allen fiatijHfchen SCBerth- 2hatfäibl(<h au$ untet

ben Stäbten mit 8—5000 ©nmohnern nur eine befcjjränHe

9lnjahl noch tinen ftäbtifchen ©haralter.
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X. Keberftd)t über Iren jüeöölkerungs-^unmd)©

Kamen OrtSanocfeitbt söebötftrimg 3al)lbeTi'onl861—64
überfäuf?

bet

Stabte, Dber*

ämtcr unb Streife.

im 33ecember

1861.

im SDecembet

1864.
©efco reuen. ©efiorbtnen.

bet

©eborenen.

I. Dtecfartanb

:

JRottenburg . . . 27,229 27,765 3,358 2,689 669

Tübingen .... 31,805 31,645 3,731 3,075 656

gteutltngen . . . 35,694 35,518 4,564 3,791 773

Slürtingen . . . 25,635 25,418 3,560 2,642 918

Äitdjbeim . . . 26,013 25,879 3,219 2,706 513

©öppingen . . . 33,863 34,124 4,275 3,502 773

©jjlingen .... 31,090 31,713 3,935 2,890 1,045

ßanflatt . . . 27,283 28,315 3,243 2,297 946

Stuttgart, Stabt 61,314 69,084 5,548 4,041 1,507

Stuttgart, 2lmt 30,883 31,690 4,382 3,084 1,298

Äubmtgäburg . . 35,288 35,998 3,702 2,759 943

2Jtarbatb .... 26,605 26,804 3,560 2,570 990

fflejigt)cim . . . 25,140 25,421 3,044 2,232 812

^eilbronn . . . 33,043 35,499 4,176 3,026 1,150

Dtedarfulm . . . 28,483 28,755 3,374 2,701 673

^trrenberg . . . 21,137 21,594 2,596 2,121 475

®öbUngen . . . 24,490 24,378 3,143 2,692 451

2eonberg .... 28,433 28,680 3,573 2,846 727

33ait)ingen . . . 21,429 21,771 2,745 1,964 781

ÜJtaulbronn . . . 22,006 22,259 3,007 2,087 920

SBracfen^eim . . 23,743 23,935 2,960 2,144 816

Sdjornborf . . . 25,423 25,065 3,344 2,614 730

SBaiblingen. . . 24,586 25,113 3,129 2,299 830

SBadnang .... 27,787 27,748 3,997 3,229 768

SßeinSberg . . . 26,772 24,944 3,655 2,966 689

Summa )• 724,174 739,115 89,820 68,967 20,853
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»Ott 1861—64 uni» non 1843—64.

93e-

cBIfenntgg;

jun-'oc^i,

bejiebnng«®

Abgang.

acifo

:

3He$r
©cttölFtrimfl

im SDecembev

1843.

©citbem 3 u W a ä) 3,

bej». Abgang

3utrac$a

bejtt.

Abgang

feit 1861

in Sßro*

centen.

bcr herein

gejo

ber£inaug

gelten.

abfoluter.

in SJkocenten

im
©anjen.

»er

+ 536 133 28,340 — 575 2/0 —0/1 + 1/9— 160 . — 816 32,735 —1,090 —3/3 0/16 -0,5— 176 . — 949 34,307 + 1,211 + 3/5 + °/17 -0/s— 217 — 1,135 26,135 — 717 —2„ —0/,3 0,g— 134 — 647 27,379 — 1,500 5,5 0,26— 0/5

+ 261 — 512 32,281 + 1,843 + 3/7 + °/27 + 0/8
623 — 422 27,773 3,940 14,* + 0,7 + 2,0

1,032 86 — 24,516 3,799 15,5 0/74 + 3/8
7,770 6,263 — 43,877 25,207 57,4 2,7 + 12,6
807 — 491 29,967 1,723 5,7 0/27 + 2,6

710 — 233 34,586 1,412 4/i 0,2 + 2/0
199 — 791 28,780 —1,976 6/8 0,32 + 0,7

281 — 531 25,780 — 359 1/4 — 0,O7 + 1/1

2,456 1,306 — 29,476 + 6,023 +20,4 + l/o + 7
'4

272 — 401 28,252 + 503 + 1/8 + 0,09 + 0/9
457 — 18 22,731 —1,137 5,0

— 0,24 + 2/1— 112 — 563 25,397 — 1,019 -4,o —0, 1

9

— 0/4
247 — 480 27,618 + 1,062 + 3,8 + 0/18 ”t~ 0/8
342 — 439 22,136 — 365 1/6

— 0 ,0 j 1/6
253 — 667 22,082 + 177 +°/8 + 0,04

--
1/1

192 — 624 24,419 — 484 — 1/9 0,o9
- - 0,g— 358 — 1,088 27,263 —2,198 —8,. -0,4 -1/4

+ 527 — 303 26,626 — 1,513 5,7 0,27 + 2,i— 39 — 807 30,295 —2,547 —8/4 — 0,4 -o„— 828 — 1,517 25,738 — 794 —
3/i 0,i5 3/2

—7655 ab bcn 18,567—)

14,941

•

5,912 708,489 30,626 4/3 0,2 2,1
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&cbfrßd)t über bfn jtiroölkerunge-jluroadje

tarnen

bcr

6täbte , Ober*

amtet unb greift.

Drt8nnö>cfejibe ©tbölftrung 3abl betten 1861—64
fiberfdjujj

im SDeccmber

1861.

im SDecember

1864.
©cborenen. ©efterftnen.

b«

©cberenen.

2. ©djtoarjtoalb

(unb oberer 'Jtecfar.)

Sleuenbürg . . . 23,508 23,810 3,676 2,474 1,202
(Salm 23,778 24,144 3,064 2,255 809
Jftagolb .... 24,770 24,841 3,371 2,509 862
Srreubenftabt . . 27,883 28,542 3,772 2,298 1,474
>&orb 19,441 20,057 2,366 1,872 494
@ulj 18,129 18,519 2,273 1,532 741
Cbernborf . . . 23,202 23,211 2,933 2,255 678
fRotttoeil .... 29,288 29,310 3,639 2,802 837

©utrnna *•
189,999 192,434 25,094 17,997 7,097

3. SXlp.

Tuttlingen . . . 23,739 23,665 3,265 2,800 465
©paidjingen . . 19,004 18,869 2,309 1,847 462
Salingen . '. . . 31,135 31,596 4,197 3,134 1,063
3J?ünflngen . . . 22,578 23,309 3,338 2,521 817
Uradj 26,299 26,541 3,901 3,041 860
©eiSlingm . . . 27,292 27,796 3,608 2,772 836
•£>etbent)eim . . . 33,116 34,128 4,796 3,549 1,247
0?creS^eim . . . 23,064 22,773 3,032 2,388 644
Ulm 44,055 44,758 5,494 4,804 690
ffllaubeuren . . . 18,049 18,125 2,594 2,148 446
(gingen .... 24,894 25,123 3,401 2,851 550

Summa *• 293,220 296,683 39,935 31,855 8,080
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non 1861—64 uttb utm 1843—64.

S3e-

bBIIerungso»

3U»ad>8,

Abgang.

2Ufo: 3Ke$t
Scbölfernng

im ©ecember

1843.

Seitbem 3ui»atjj3,

bejGto. Hbgang

gutoacbä

bejto.

«bgang

(eit 1861

in $ro«

centen.

ber herein*

QC30C

bev§inau»=

jenen.

abjoluter

in (ßrocenten.

im
©anjett.

ber
3a$r.

302 900 22,625 1,185 5,2 6,25 */3

366 — 443 24,552 — 1-6 6
,0S 1,5

71 — 791 26,319 —1,478 5 ,6 6 /27 mm
659 — 815 27,754 788 2,8 0,13 2/4

616 122 — 21,147 El -5,1 -0,24 3,t
390 — 351 19,793 — 1,274 —6,4 - 0,3 2„

9 — 669 24,693 —1,482 6,0 6,29 0,04

22 -

—

815 31,424 —2,114 6,7 6,32 0,08

(122 ab t>on 4,784=)

2,435 " 4,662 198,307 —5,873 2,96 1,3

— 74 539 24,332 — 667 2,7 6,13H— 135 — 597 20,093 —1,224 — 6,. 6,29 Szfl
461 — 602 31,917 — 321 sn -6,05 1,5

736 — 81 20,650 2,659 12,9 0,61 3, 2

242 — 618 25,249 1,292 5,1 0,24MM
504 — 332 25,211 2,585 EM 0,49

1,012 — 235 ' 29,416 4,712 16,„ 0,76 3,o
— 291 — 935 22,873 — 100 EM 1,2

703 13 — 37,923 6,835 18,o 0,86 1,6

76 — 370 17,118 5,9 0,28

229 — 321 23,969 1,154 4,8 0,23

(18 ab bon 4,630=)

3,463 — 4,617 278,751 17,932 6,4 1/2
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Keberftojt über ben ^eoölbrrungs-^uroadje

tarnen OrtSantDcfenbc SBebijJfernng 3ai)l bet oon 1861—64
Überf$u£

bcr

Stäbte, Dbtr-

Smter unb fltetfe.

im 3)ecember

1861.

im £ecember

1864.
Oebotenen. ®eftorbtnett.

bcr

©eborenett.

4. SJicrbofi ober

3JartIaub.

©miinb .... 26,904 27,668 3,392 2,561 831
2BeI$eim . . . 20,433 20,608 2,988 2,236 752
©ailbotf .... 24,159 24,811 3,340 2,440 900
Stalen 25,642 26,812 3,626 2,390 1,236
(Süwangen . . . 29,839 30,137 3,386 2,653 733
(Srailäbetm . . . 23,445 24,209 2,953 2,261 692
©erabronn . . . 28,584 28,892 2,925 2,416 509
4?aü 26,876 27,724 2,907 2,506 401
aJiergentijeim . . 27,964 27,604 2,864 2,473 391
Jlünjeleau . . . 29,715 29,322 3,348 2,935 413
Deuringen . . . 31,589 31,113 4,045 3,354 691

(Summa 295,150 298,900 35,774 28,225 7,549

6. DBerfdnxjaben.

Sfaupbeim . . . 24,228 24,831 3,330 2,677 653
39iberadj .... 29,969 30,549 3,648 3,139 509
9iieblingen . . . 26,224 26,504 8,472 2,915 557
Saulgau .... 24,196 24,455 3,014 2,586 428
2Balbfee .... 22,541 22,611 2,309 1,993 316
Seuttirdj .... 22,262 22,430 2,265 1,966 299
SBangen .... 19,075 19,288 1,586 1,339 247
OlapenSburg . . 29,070 29,607 2,789 2,407 382
Bettnang .... 20,600 20,921 2,045 1,673 372

Summa '
218,165 221,196 24,458 20,695 3,763

SBürttemberg.

•§auptfumme *•
1,720,708 1,748,328 215,081 167,739 47,342
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wm 1861—64 u*fc non 1843—64.

SBe*

oßlferungä--

jutoadjä,

tejie&ungSte.

Abgang.

2Ufo: üJietjr
Scbölfcrung

im SDecetnbev

1843.

(Seitdem 3uiuadj8,
bej». äbgang

3uttatb«

bejw.

Abgang

feit 1861

in $to«

ccnten.

ber § ereilt^ ber§inau2=

jenen.

abfolutei..

in 5>rocenten

im
©anjen.

per
3a$r.

764 25,008 2,660 10,6 0/5 2/8

175 21,869 — 1,261 5/8 o,2g 0/8

652 25,486 — 675 2,6 o
,12 2/7

1/170 22,162 4,650 21/o 1/0 4/5

298 435 29,154 983 8,4 0/16 1/0

764 72 — 23,375 834 3/6 0,1, 3,2

308 — 201 28,613 279 0/9 0,04

848 447 —
j

25,947 1,777 3/8 0/32 l§n*l
— 360 — 751 1

27,511 93 0/3 O/oi Sfi
— 393 — 806

j

30,145 — 823 -2/7 o
, 13 Spj— 476 — 1,167 30,623 490 1/6 0/08 TSm

(619 ab bon M18=)

3/750 —m 3,799 289,893 9,007 3/1 0/15 1/3

603 50 22,991 1,840 3/o 0/38 2/5

580 71 — 27,722 2,827 10,2 0/49 1/9

280 — 277 25,916 588 2,3 0/„ 1/1

259 — 169 22,627 1,828 8/, 0/39 1/1

70 — 246 20,319 2,292 11/3 0/54 0/3

168 — 131 22,170 260 1/2 0,06

213 — 34 18,706 582 3/, 0„5 1/1

537 155 — 26,060 3,547 13/6 0/65 1/8

321 — 51 18,847 2,074 11/0 0/52 1/6

(226 ab bon 968=)— 732 205,358 15,838 7/7 0/37 1/4

27,620 — 1-9,722 1,680,798 67,530 4/02 °/19 1/6
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Krberfid)t über beti ^eoolhcruttge-.Butöadje

ftameit

ber

©labte, ßbtr=

fintier unb Äreifc.

Crtgantocfcnbe Bebolltrnttg 3ablber»onl861— 64
Überfdjujj

ber

(Geborenen.

im 5December

1861.

im $ecember

1864.
©rtorraen. ©tjtotbtnen.

91ecfarfrei8 . . . 497,375 512,107 61,173 45,827 15,346

©djmarjmalbfr.

.

431,676 435,045 56,575 43,137 13,438

SagflfreiS . . . . 376,753 380,866 46,946 36,776 10,170

JDonaufteiS . . . 414,904 420,310 50,387 41,999 8,388

SBürttem'&erg . . 1,720,708 1,748,328 215,081 167,739 47,342

(conform mit bet
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nott 1861—64 untr oon 1843—64.

Se.

i'ffTenmgS:

äutoadjS,

frejie(>ung8tt.

Slbgang.

9llfo

:

9fle$r
Scöölfcriing

Seitdem 3utuadjS,

bcjtt. 2t6gang

3utt>a$8

bejw.

bev herein: ber £inau3=
int ®ecembet

abfolutcr.

in iprocenten.
Sbgang

(eit 1861

Se8°9 erteil.

1843 . im
©anjen. Oafcr.

in $ro>

centen.

14,732 614 477,318 34,789 ^/3 °/35 2,9

3,369 — 10,069 444,146 —9,101 2,0Ä 0/09 0/8

4,113 — 6,057 369,445 11,421 3/i 0/15 1/1

5,406 — 2,982 389,889 30,421
j«

o 00 J 1/3

27,620 — 19,722 1,680,798 67,530 ^102 0/19 1/6

ofctgen Summe.)
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XI. Kcberfldtf über beit jHeoölkerunge-^uuiadji 001t 1861—64

HürUtwiiftfii

©tobte

mit mefyr al$ 3000

(Sintooljnern.

Crtgaufficfeubc sücüöilernuft 3aljl ber Don 1861— 64

ber

©eborencn.

im SCecember

1861.

im SDecember

1864.
©cborcncn. ©tftorbmen.

Stuttgart. . . . 61,314 69,084 5,548 4,04 1; 1,507

Ulm 22,736 23,077 2,086 1,973 113
§eilt>tonn . . . 14,333 16,439 1,632 1,213 419
(Sfjlingen .... 15,059 15,586 1,375 943 432
Dteutlingm . . . 13,449 13,420 1,487 1,194 293
Subreigäburg . . 11,201 11,620 668 552 116
®münb .... 8,298 8,852 853 732 121
Xüiingtn. . . . 8,709 8,734 726 677 49
Sanftatt .... 7,414 8,087 683 530 153
Sa« 6,862 7,245 672 619 53
©Öppingen . . . 6,762 7,225 686 569 117
Utaöfnäburg . . 6,817 7,223 561 518 43
Tuttlingen . . . 6,397 6,521 842 723 119
SBibera^ .... 5,723 6,500 584 529 55
SRottenburg , . . 5,996 6,177 684 590 94
Jttrd^eim. . . . 5,478 5,548 631 562 69
Srreubenjtabt . . 4,920 5,131 701 427 274
täatm 4,272 4,882 587 386 201

SHngen . . 4,612 4,645 675 570 105
Utottmetl .... 4,560 4,529 411 434 — 23

ÜJiefotngen . 4,318 4,447 634 521 113
(Salm 4,402 4,397 442 354 88
Utürtingm . . . 4,520 4,360 520 397 123
*&eibent)eim . . . 3,762 4,329 510 406 104

SDturrijatbt . 4,176 4,274 617 445 172
SBadnang. . . . 4,301 4,256 508 463 45

Pfullingen . 4,100 4,193 584 406 178
2aup$eim . . . 3,657 3,836 473 354 119
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in *$ürttfmbfrg0 £täbtrn mit mel)r als 3000 (Einrootinfrn.

99e-

bclferunfl?:

3i»pac^,

refpeft.

Sttgang.

OUfo
SflcöBlfcrimg

im ®eccmbcv

1843.

©dtbcni Siiroadjö,

refpett. Abgang.

guttaipä

refpeft.

Abgang

feit 1861

in ißro»

centen.

ber herein
-

|bcr^>inauS=

gcjogcnen.

abfoluter.

in fpveccnten.

im
®anjcn.

bet
3a$t.

7,770 6,263 43,877 25,207 57,4 2/7 12,6

341 228 18,375 4,702 25/6 1,2 1,5

2,106 1,687 — 11,636 4,803 41* 1,9 14,7

527 95 — 12,094 3,492 28,8 1/3 3,5— 29 — 322 12,743 677 &/3 0,25 -0,2
419 303 — 10,726 894 3,3 0,4 ä/7

554 433 — 7,152 1,700 23,, l/i 6,7

25 — 24 9,016 — 282 —
3,3 0,,;, 0,3

673 520 — 6,012 2,075 34r 1/6 ^/l

383 330 — 6,870 375 5„ 0,26 5,6

463 346 — 5,530 1,695 30,6 1,4 6,8

406 363 — 5,377 1,846 34,;, 1,6 5,9

124 5 — 5,880 641 io,3 0,5 1,9

777 722 — 5,231 1,269 24,2 1/1 13,6

181 87 — 5,893 284 4/8 0,2 3,o
70 1 — 5,372 176 3,3 0,16 1,3

211 — 63 4,760 371 7,8 0,32 4,3

610 409 — 3,319 1,563 47„ 2,24 14,3

33 — 72 4,673 — 28 0,6 0,03 0/7— 31 — 8 5,209 — 680 — 13,i 0,62 0,7

129 16 — 4,462 — 15 0,3 o,OJ 2,9— 5 — 93 4,282 115 2„ 0,13
-

0,1

— 160 — 283 4,089 . 271 3,6 0,3 -3,5
567 463 — 2,941 1,388 47,2 2,25 1 5,1

98 — 74 4,940 — 666 -13,5 0,64 2,3— 45 — 90 4,402 — 146 3,3 — 0,1

6

l/o

93 — 85 4,036 157 3,9 0,19 2/3

179 60 3,307 529

v mm»* «h—».

15,9 0,76 4,9

XBiuttemb. 3a$rb. 1864. /ßAYrrür.cKE
STAATS

-

bibliotmfk

\MUGNCH&7y
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üeberfid)t über beit ^etiölkerimöa-.Buttiadjs non 1861— 64

IDarttcmbenjs

<2täbtc

mit mehr all 3000

©inwoljnorn.

£rt£ann>cfciti>c ©cbölfcniug gabt bevuen 1861 -64
fiberfefjufj

im SDecember

1861.

im Teccmber

1864.
(Sebovenen. Oeftorbcnen.

ber

©ebovenen.

(Etfaxmgen . . . 3,623 3,753 307 319 — 12

Stnbetfingen 3,804 3,637 452 405 47

Uangenau 3,466 3,537 740 600 140

©djornborf . . . 3,490 3,529 418 342 76

©öblingen . . . 3,287 3,448 453 373 80

Deuringen . . . 3,798 3,399 351 328 23

kauften . . . 3,394 3,380 382 308 74

Uradj 3,462 3,357 385 374 11

(Swingen .... 3,261 3,268 512 480 32

SSfttt)ingcn . . . 3,197 3,184 318 286 32

©tetig^eim . 3,024 3,145 347 277 70

aBinncnben . 3,037 3,118 305 234 71

SBaiblingeit . . 3,260 3,112 411 320 91

©eüSlingen . . . 2,902 3,045 352 241 111

©alingen .... 2,989 3,035 359 292 67

Mergentheim . . 3,000 3,030 244 260 —16

$leju ber 3utt>a$* ber
länblidjen (Brmcinben
mit titele alt SOOOSinto.

311,142

<

327,594 32,716 26,567 6,149

©aievjbrotm . . . 4,882 5,138 761 357 404

©Hingen 4,217 4,202 667 585 82

©djtoemüiigeit . . 3,947 4.087 634 378 256

ÜJIöfjingcn .... 3,461 3,491 508 386 122

©ebrambevg .... 3,125 3,204 347 308 39

geuerbaef) 2,874 3,096 423 253 170

aatbovf 3,038 3,090 254 293 — 39

geUbad» 3,023 3,065 385 315 70

28,567 29,373 3,979 2,875 1,104

/

339,709

2 c.nrr

356,967
r

*. \

36,695 29,442 7,253

um- * I 1/
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in Häürttcmbfrgg jStäbtcn mit mcljr als 3000 (Einroojjncru.

33e*

jölfenmgg:

juroadjä,

refpeft.

Abgang.

SUfo: SDi c^r
söcöölfcrnng

im l'ecember

1843.

©eübcm 3 “ » ä) 8,

refpeft. Hbgang

•fuiradj«

refpeft.

Abgang

(eit 1861

in

centen.

ber§>evcin= jbev§huuiä=

gezogenen.

abfoluter

in iprcctnltn.

im
Wanaen.

per
3apt.

130 3,802 — 49 l'S o,
ofi 3,6— 167 fl 3,727 E -2,4 -0/4 — 4,4

71 -
.

'

3,132 1 2,

g

mm ~/0

39 9 3,541 — 12 — 0/3 Bl 1/1

161 81 3,504 — 56 “1,6 o,n8 4/9— 399 — 422 3,235 164 3,2 0/i sasQ— 14 — 88 3,632 — 252 ®/9 0,33

MjJ — 116 3,437 2,3 -0,1 — 3/o
7 — 25 3,234 34 I/O mm— 13 — 45 3,252 -2„ -0„ Hi

121 51 — 2,859 286 10,o 0/5 ^/o
81 10 — 3,396 — 278 8,2 — 0,4 2,6— 148 — 239 3,279 — 167 -5/, —0,24 — 4/5

143 32 — 2,257 788 34,9 1/66 4/9
46 — 21 3,196 — 161 0,o 0,24 1/5

Hfl 46 — 2,710 H/8 0/56 1/0

(12.693 minus 2,390 =)

16,452 10,303 — 274,397 53,197 19/4 Ö/J9

256 148 4.116 1,022 24« 1/18 5,2— 15 — 97 4,699 —497 -10,o - o,s - 0„
140 — 116 4,141 — 54 - 1-3 0,06 3,3
30 — 92 3,695 -204 - 5-3 - o,,e 0,86
79 40 — 2,834 370 13-a 2,3

222 52 — 2,728 368 13,s 0,04 7.7
52 91 — 3,116 — 26 0/8 - o,04 1,7

42 — 28 2,813 252 8,9 0,42 1/4
(183 a& üoit 481=)

806 — 298 28,142 1,231 0,3 2.8

17,258 10,005 — 302,539 54,428 17/9 0/89 °/08
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2lu§ bicfen Tabellen ergeben ftdj eine Dielte oon Tßat*

fadjen, bie für bie ©tatiftif beS SianbcS Bon großer Bebeu=

tung finb.

Um guerji ben ®ang ber Seüölferung in beit Betriebenen

fianbeStßeilen wäßrenb ber 21jährigen Ißeriobe Bon 1843— 64

gu beamten, fo feßen mir au8 Tab. X., baß unter ben 64

Dberämtern mißt weniger als 27 finb, bie no# t>cute bie

Seoölferung nidft wieber gewonnen haben, bie fle febon 1843

Rotten, alfo meifienS nodj Biel weiter hinter bem ©tanb Bon

1846 unb 1849 gurücfbtefben.

®ieje 27 Söegirfe Ratten auf 125 Duabratmeilen im 3a^r

1843 698,397 (3>'inwol)ner
,

wooon irrten im 3at)r 1864

29,091 ßinwoßner ober 4„ fßrogent fehlten. @ie liegen alle

auf ber wejtlicljen ©eite beS JlönigreidjS, bem JJtedar entlang

unb gu feinen beiben ©eiten Bon Tuttlingen biS SBcinSberg

unb JtüngelSau.

(Sine i‘inie, weld)c bie öjtlicf)e djälfte beS SarttreifeS (mit

üDJergent^eim, (SrailSbeim, <§aß, ©erabronn, (SHwangen, ©münb,

2lalen, £eibent>cim, 9tere8l)eim), bie Cfifeite unb ben ©übab«

l)ang ber ?llp (3)?ünflngen , ©taubeuren, Ulm, ©eiSlingett,

©gingen) unb bie 9 oberfdjwäbffdjen Slemter einfdjliefH, bat

nur einen eingtgen ©egirl, DtereSbeim, ber eine übrigens faum

nennenswerte Slbna^me ber ©eßölferung aufweiSt. SBejilidj

Bon biefer fiinie aber finb eS nur bie größeren ©täbte, bie eine

SluSna^me machen; bie länblicßen ©egirte geigen entweber eine

2ibital)me ober einen fo {leinen BuwadjS, baß er wenigflcnS

einem ©tillflanb ber ©euötterung gleich gu achten ift.

2)er 3«wacbS ber ©epölferung {ommt ber -fjauptfacbe

nach gang Bon ben ©täbten unb gwar Bon ben größeren.

Slußerbem t)aben bie ©egenben mit gefdßloffenen ©ütern ober

wenigfienS mit auSgebeßntem bäuerlidjem ©runbbeflf* bie gange

©ertobe unbefdjäbtgt unb noch mit ftetigem, wenn audj mäßigem

SBa^Stßum burchgemacht.

SDie länbli^e ©eBÖUerung in ben bie^t beBÖlferten ©egen*

ben mit Bielgctbciltem ®runbbeft| ift nicht nur wäßrenb ber

eigentlichen Stotßgeit, fonbern auch barüber hin<iuS unb bis in

bie neuefte 3cß Int ©inten begriffen.
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3Bte grofj bet läntbeil bet Stöbte an bem 3«'»-'a<b3 jener

ßkriobe iji, gebt au6 folgenben 3able« t>er»or. 2Die SeBolfe*

rung be3 Jtönigrei<b8 rouibS wältrenb bet 21 3a$re int ©anjen

um 67,530; baBon fallen auf Stuttgart 25,207 ober 37,2 °/0,

auf bie 6 Stäbte mit mehr als 10,000 ©nwobnern 39,775,

ober 59 °/
0 , auf 16 Stäbte (17 St. ohne Tübingen) mit

mehr als 5000 ©nwobnern 50,207 ober 74

,

3
°/
0

unb auf 32

unter ben 52 Stabten mit mehr als 3000 ©nwobnern 55,209

ober 82 %• SOBiß man no<b genauer regnen, fo müjjte man

fagen, jener 3uwa<b8 Bon 67,530 ©nwobnern entfiele batauS,

bafj in 27 SJejirfen eine 2tbnaf)me Bon 29,019, in 37 anbern

eine 3unabme Bon 96,621 ©nwobnern Statt gefunben babe.

3)le leitete 3a^t ju ©runb gelegt, würben (leb bie Borigen

50rosentgiffern auf 26, 41, 52, 57 Berminbern. 3n biefen

37 iBejirfcn lomrnen Bon ben 96,621 jugewaebfenen ©n*

Wörnern auf 16 Stäbte Bon mehr al8 5000 ©nwobnern

(jufammen 176,544 -f- 50,207) 51^°/0 , auf 9 oberfdjwä*

bifdje Söejirfe 13,2 °/
0 , auf 7 Qllpämter 16

,2 °/0 , auf 8 '-Be»

jitle be8 Sartlanbeö 9„ °/
0 , auf 2 ©ejirfe bc8 SdjwarjWalbeS

1,6 °/0 , auf 10 SBejirfe be8 9Jetfarlanbe8 7

,

8 %. 9luf bie

beiben, BorjugSweife inbuftrießen Sejirfe 9lalen unb Reiben«

beim faßen aßein 9„ %.
3)ie größte ißbnabme jetgen bie IBejirfe iöadnang

(— 2547 = 8,4 %) , Scbornborf (— 2198 = 8,,%),
9tottn>eil (— 2114= 6,7 °/0), ßKatbacb (— 1976 = 6

,

8
°/
0),

Sulj (— 1274 = 6,4 °/0), Spaübingen (— 1224 = 6„ %),
Dbernborf (— 1482 = 6%)/ SBaiblingen (— 1513 = 5„°/0),

9iagolb (— 1478 = 5,6
0
/0), üirdbbeim (— 1500 = 5

,

5 °/0).

9Die größte 3unatime haben unter ben Stabten: Stutt*

gart mit 57,4,
«§eibenbeim 47,2,

Slalen 47,,, J&eilbronn 41,s ,

©eiSlingen 34,9 , (Sanjktt 34,s , OtaBenSburg 34,3 ,
®öppin=

gen 30,ß ßkojent.

Sine aibttabmc jeigt unter ben Stabten mit mehr als

5000 ©nwobnern nur Tübingen (— 3,3%) i
unter *>en 3 5

Stabten- unb ©emeinben äwifdjen 3— 5000 ©nwobnern ba*

gegen Pnb nicht weniger al3 19, in welken bie SeBÖlferung

abgenommen bat (UKurrbarbt 13,s ,
Dlottweil 13,,, SEöinnen*
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ben 8„ %). S)ie flctnctt Sanbjtäbte, bie nur Sanbbau unb

baS fteincrc .§anbwerf ^aben, feilten formt gan$ baS 800$

bet eigentlichen 8anbgemeinben tn ben ©egenben ber Broerg*

unb fleinen SSirthfchaften. Nur bie Stäbte mit ber mobernen

gröferen Snbuftrie tonnten t^re 99e»ölferung »ermehren unb bie

Sanbgemeinben mit anfehnltchem ober gef^loffenem ©runbfceflfc.

2lm bcutlichften jeigt ftdj btefer Bufammenhang, wenn

man baS Necfarlanb als baS ©ebiet mtt fajt auSfchlie^li^er

Dorf* unb Jtleinwirthfchaft für fi<h betrachtet unb babei bie

größeren Stabte »on bem Üanbc trennt, ©ajfelbe jaulte mit

25 Oberämtern im Sa^r 1848 708,489 (Einwohner, bie fldj

in 21 3al)ren um 30,626 »ermehrten. SOer 3uwach8 ber

beiben Stabte Stuttgart unb Jfjetlbronn betrug aber allein

30,010, mit (Sanjiatt unb (Sjjltngen 35,577, mit ben übrigen

Stabten bon mehr alfl 5000 (Einwohnern 39,303. Stuf ben

ganjen Nefi !ommt fomit ein SluSfaU »on ca. 9000 Seelen.

SMe jletige Vermehrung einer Seoölferung ift fo febr in

ber natürlichen 2lu 8fiattung ber menf^Üchen ©attung begrünbet,

bah man flc bie »hhfiologifche ©runbDotauSfefcung aller menfth»

liehen ©efdjidjte unb aUeS 8rortf<hrittc6 nennen fann. Sie

beruht auf ben elementaren ühat
)
ai$en / baf) einziges

Nienfchenpaar nicht nur im Stanbe
,

fonbern butd) einen

ftarfen Naturtrieb »eranlafjt ift, baS 3)rei=, Vier* unb ÜJtehr*

fache eines VaareS $u erjeugen, fowie baff nach einer noch un=

begriffenen Orbnung ber Natur männliche unb weibliche Äin=

bet in ungefähr gleicher B«h^ geboren werben. 3)a8 Slnwachfen

einer ®ru»»c »on Ntenfdjen ifl baher fo fehr baS Natürliche

unb ©efunbe, bah eine StuSnabme ba»on immer auf befonbere

unb auherorbentlicbe Störungen lÜNWeiSt unb »on jeher unb

mit Nedjt als Sömptom einer focialen Jfranfheit angefehen

worben ift. 3« einer einjelnen ftamflie fönnen hi« Bufüöig=
feiten Sßlajj greifen, benen nicht weiter nachjugehen ift, aber

f<h»n in ©emeinben, bie c&unberte, in Sejirfen, bie Saufenbe

»on Familien umfaffen, muffen fleh jene Bufäfligfeiten aus*

gleiten. Unb wenn fleh bie (Erfcheinung burdj einen längeren

Beitraum t;inburc& auf einem ©ebiete, baS djunberttaufenbe »on

3nbiöibuen jählt, funb gibt, fo fann fein 3weifel baran fein,
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bafj e6 fich um fociate Hebel unb (Störungen ^anbelt, beren

Urfadjen ober Symptomen nadjjugehen bte ©tatiftif als eine

t^rer wichtigen Aufgaben betrauten muf. ß8 roirb ba^er

auch feiner wetteren ^Rechtfertigung bebürfen, wenn wir biefen

focialen Vorgang nach alten ©eiten aufjubetlen
,

itjm immer

wteber son neuen ©tanborten au§ beijufommen »erfudjen.

sffienn man einmal baS SBilb einer Kranfheit bezieht, fo

wirb man auf bie grage geführt: ^anbett eS fleh um ein acuteS

Uebet ober um ein chronifcheä? 3ft ber normale 3uflcmb nur

einmal burdj befonbere auferorbentlidje ßretgnifje, wie bie

Kartoffetfranf l)eit
,

SOlifjernbten, Störungen oon (Dewerbe unb

.fjanbel jeitweije unterbrochen worben, fo bafj nach beren 33e*

feitigung son felbfl wieber bie natürliche Crbnung 9ßla& ge*

griffen hätte, ober liegen tiefere unb bauernbc Dti^ftänbe Sor,

bie burd) jene aufjerorbentlich ^injufommenben Sbatfac^cn nur

serjiarft würben, aber fdjoit sorber sortjanben waren unb fleh

auch nachher atSbalb wieber geltenb machen. Stimmt man baS

Königreich als ®angeä, fo fdjeint man fleh für bie erfiere 9tuf=

faffung entjdjeiben ju muffen, ba nur bie beiben Salbungen

son 1852 unb 1855 einen Stücfgang ber Sesölferung jeigen,

ber um biefe 3«it ebenfo in ben Stadjbarlänbern unb in sielen

anbern Staaten bemerfbar war. Jg»ält man bagegen bie ein*

jelnen SanbeSttjeile auSeinanber, bie sorwärtS unb bie riicf=*

wärtä fdjreitenbcn, fo wirb man geneigt fein, fl<h mehr ber

jweiten Slnjlcht jujuwenben.

3n jener ganjen Sßeriobe oon 1843—64 tji unter ben

fleben 3üht»ngen feine, bie nicht für eine Steibe son 93e$irfen

eine 3lbnal;me ber 93olf8jahl aufwiefe, unb bie meiften 33ejirfe

erlitten nicht bloß bei (Einer 3üt)lung eine ßinbufe.

ß§ geigen nämlich im 33ergleidj mit ber sorau§gegangenen

Slufnahme son ben 64 Dberamtäbejirfen eine Slbnabme ber

SBesölferung bei ber 3«hlung oon

1846 . . 6 S3ejirfe. 1858 . . 19 SBejirte.

1849 . . 16 „ 1861 . . 8 „

1852 . . 29 „ 1864 . . 14 „

1855 . . 59

3m Durchfchnitt hätte barnach jeber 93cjirf bei 2 '/3 unter

jenen 7 3ählungen abgenommen. Unterfcheibet man babei aber

bie einzelnen Söcjirfe, fo ergibt jidj folgenbe Sifte:
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1) Sei feiner bet 7 Bähungen (jaben ein« 2lbna^mc er»

litten nur jroei Sejirfe:

9lalen, ©miinb.

2) 9iur bei (5 i n e r B^lung jeigten einen Serlujt 15

SBejirfc, unb groar :
•

Stuttgart Stabt (Bähung üon 1849)

(Solingen . .
ff f/ (1855)

Seonberg . .
ff ff ff

Lccfarfulm . . ff ff ff

Sreubenftabt
ff ff ff

Leuenbiirg . .
ff ff ff

©erabtonn . . ff ff ff

•Ijeibenfyeim . .
ff ff n

Siberad) . . ff ff ff

aSlaubeuren . . ff ff ff

(gingen . . ff ff ff

ÜJiünjlngen . .
ff ff ff

Ulm .... ff ff ff

Saubfyeim . . ff ff ff

Lieblingen . . ff ff ff

3) 5öei 3» ei Bähungen Ratten abgenommen 20 S9e$irfe:

iBracfcnljeim . Ballung öon 1855 u.

Sanflatt . .
ff ff (49. 55.)

^eilbronn . . ff ff (49. 55.)

3J?autbronn
ff ff (55. 58.)

Stuttgart, 9lmt
ff ff (52. 55.)

93aipngen . .
ff ff

(55. 58.)

fflalingcn . . ff ff (46. 55.)

Kairo . . . ff rf (52. 55.)

Lagolb . . ff ff (52. 55.)

Obcrnborf . . ir ff (52. 55.)

Leutllngen
ff ff (55. 64.)

Uracfj . . . ff ff (52. 55.)

KUroangen . . ff »f (52. 55.)

©öppingen . . ff ff (52. 55.)

Seutlird) . . ff »f (58. 61.)

LaoenSburg
ff ff (49. 55.)
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<$aufgau . . 3üf?fung Bon (55. 58.)

Xeünang . . „ „ (55. 61.)

SBoftfe* • • „ (55. 58.)

äBangen . . „ „ (58. 61.)

4) Sei brei 3üfjlungen 14 Sejirfe:

Söhlingen 3ä$lung Bon (55. 61. 64.)

Subn'igSburg
ti II (49. 55. 58.)

Sfarbad)
ii II (52. 55. 61.)

Sßaiblingcn .
ii tr

(55. 58. 61.)

9türtingen .
ii ii (52. 55. 64.)

Dtottrreil . . n it (49. 52. 55.)

Sulj . . . n ii (46. 52. 55.)

«&all . . .
ii ii (52. 55. 58.)

-ÄünjelSau . w ii (46. 55. 64.)

2)(ergent()etm
II it (49. 55. 64.)

iDetjringen .
II n (52. 55. 64.)

SÖeljlteim
II n (52. 55. 58.)

©eißlingen .
II n (49. 52. 55.)

Jliv(^l;eim
II ii (52. 55. 64.)

5) Sei Bier 3ä§Iungen 10 Sejirfe:

3Bein$berg 3af>lung Bott (49. 52. 55. 64.)

£errenberg „ „ (49. 52. 55. 58.)

'Öorf) . „ „ (49. 52. 55. 58.)

Stottenburg „ „ (52. 55. 58. 64.)

Spätlingen „ „ (46. 52. 55. 64.)

Tuttlingen „ „ (46. 52. 55. 58.)

Tübingen „ „ (52. 55. 58. 64.)

Sraifg^eim „ „ (49. 52. 55. 61.)

©ailborf „ „ (46. 49. 52. 55.)

Sthornborf „ „ (52. 55. 58. 61.)

6) Sei fünf 3äl?lungen:

Sacfnang Säfylung Bon (49. 52. 55. 58. 64.)

Seftgbcim „ „ (49. 52. 55. 58. 61.)

9feie§beim „ „ (49. 52. 55. 58. 64.)

©8 taffen fidj jwar unmittelbar au8 biefem Serjeidfnifj

nur tvenige Sdjlüffe jietyen. 9lbgefe§en baBon, bajj oft eine
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Ballung ungenau ober untolljlänbig fein unb burcf) bic nach*

folgenbe nur berichtigt »erben mag, fommen auch mand?erlei 3“=

fäßigfeiten in Petracht. ©o ifi e8, »enn Sialen unb ®münb
aud) bei ber 3ühlung bon 1855 noch eine 3unahme geigen,

baran nidjt ohne 2(ntbeil, baß in ©ntünb gerabe um jene 3«t

bie bort befutblidje ©trafanjlalt außerorbcntlich fiar! betolfert

»ar unb eine ©arntfon in bie ©tabt »erlegt mürbe, baß in

2taten bie bortigen @taatSeifcn»crfe in jener Periobe eine grojje

(Erweiterung erfuhren. 5(uch ift c8 feincärecgS fo, baß bie

Pejirte, »eiche am höufigfien eine Abnahme erlitten, auch bie

jtärfjle (Einbuße jetgen »ürben, unb man muß immer au8 bem

frühem Perjeicßniß jugleidj bie procentalc 21b* unb Bunahme

tergleichen. ©o h fl t PerestKim, baü in ber le|ten dllajje mit

fünfmaliger Abnahme erfcbelnt, im ©anjen bodj nur 100 Seelen,

unb für® 3abr 0/02% »crloren, ebenfo Pcftgheim nur 0,o- °/0 ,

»ährenb j. P. in Qbernbotf in 6 3ahren ton 1849—55

bie Petölferung um 12 Projcnt fanf, in 9lott»eiI, ©ulj,

0iagolb um 10— 11°/,,.

3n ben einen SanbcStheilen ging ber Slbfluf nach stufen

fletig, aber in mäßigen Proportionen tor ficb, in anbern »av

er rafdj unb ton großen Pimenfionen. Die großem ©täbte

litten befonber§ in ber Periobe ton 1848 unb 1849, »o bie

gremben wegjogen unb auch bie größere 3nbufhie in ©toefung

lam. Die oberfcbmäbifchen Pejirfe halten ben Potßftanb länger

au$, unb bie Sßirfung trat noch nicht 1855, fonbern erjl bei

ben nacbfolgcnben Bähungen «in. 3» ©rohen unb ©anjen

aber erfiretft ftch ein fiarfer Periuft burdi 9lu8»anberung über

bie ganje 21jährige Periobe
;

er jeigt nur jiatfe ©ch»anfungen

unb hat in ber einen Periobe biefe, in ber anbern jene Jüan*

beStheile torjugSmeife ergriffen.

SBenn eß nun nach bem Si§h«ig«u al§ feflftehenbe Dt;at=

fache betrautet »erben barf, bajj in ber f)intcr un8 liegenben

Periobe bie läubliche Petölferung eines feßr anjeßnlichen :T-heil8

beä ItönigreicßS nidjt nur ben regelmäßigen unb bebeutenben

Uebetfcßuß ber ©eburten übet bie ©tcrbefälle, fonbern audj

noch eine Quote ißrcö ©runbbejtanbesS nach 3lußen abgeben

mußte, tßeilö an bie inbuftrieflen ©egenben be8 SanbeS felbft.
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tl)eil§ an frcmbe Staaten unb ©Wttheile, wenn eS fleh ebenfo

gejeigt bat, bafj btefer 9lbflujj nfdjt bloS eine einmalige, but<h

aufjeTOrbentlithe (Sreigni^e herbeigeführte , fonbern eine ben

langen 3‘itraum oon mehr als 20 Sabrcn umfaffenbe, nodt

in bie neuefte 3«it fortwirtenbe ftetige (Srfcheinung ift, fo ijl

eS bagegen eine Srage oon ganj anberer 2trt unb ©ebeutung,

ob biefer aj?cnf<^cn»ertufl ber länblidjen ©cjirfe an fid) als

etwaä ©eflagenSwertbeS, als ein gefeit f^aftli^eS Hebel bejeic^net

werben fott.

@8 gibt in ber mebteinifdfen üßijfenfdjaft bcfanntlich pa®

thologifdje Söjleme, nad) Wellen bie Äranfijeit beS ©tenf^en

nicht fclbfl als baS phpflfcht Hebel, fonbern fdjon als bie

natürliche Selbfthilfe, als ber Jpeilproje^ beS noch gefunben £>r®

ganiSmuS gegen cingetretene Störungen angefef)en wirb unb

barum nie^t reprtmirt, fonbern geleitet unb befchleunfgt werben

fofl. Obnc bie ©erglcidjung audj auf biefe le^tgebacbte praf«

tife^e Steigerung auSjubehncn, wirb man jene Sdjcorie auch auf

bem Selbe ber focialen ©athologic oielfad) anwenbbar finben

unb tnSbefonbcre oon ber SluSwanberung fagen bitrfen, baff

fle mehr ju ben Heilmitteln als ju ben Jbranffjciten ju jaulen

fei. £>et württcmbergifche ÜJanbbatt litt im Anfang ber 40ger

Satire an ben liebeln einet attjurafch gefteigerten ©ütertheilung,

einer Kleinwirthjchaft, ber bie natürlichen ©orauSfehungen einer

foldfen fehlten. SDie dtartoffelfranfbeit war nicht DaS einjige,

fonbern nur baS le^te unb ben ‘JluSfchlag gebenbe ÜWoment,

bur<h baS jenes Spftern in ©anferott gerietl). *) 3ut ©efeiti®

gung eineS bäuerlichen ©roletariatS gab eS fein natürlicheres

SDlittel als ben ber überfdjüfftgen ober nicht polt be*

febäftigten QlrbcitSfräfte nach 5lufjen, theilS an bie Subuftrie,

ttjeilS an Sänber mit unbenufctem ®runb unb ©oben.

Sßcnn nun, woran bodj fein 3toeifel fein fann, bie lanbwirth*

fcfjaftliche ©robtiction burch jenen ÜJ?enj<benrerluft ber Dörfer

unb JUeinfläbte nicht 9toth gelitten h«t, fonbern mit wenigem

2lrbeitSfräften jum minbeflen gleich siel, in 2öaf)rheit aber

wohl mehr an ©ohfloffen erjeugt wirb als früher, unb jeben®

*) ©gl. hierüber: Königreich Sßürttcinfcerg pag. 316 it.
ff.
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faßä felbfi bet unßcrmehrtem Quantum eine gröfjere Quote an

bic übrigen Jilaffen ber ©efettfc£»aft abgegeben werben fann, fo

fann barin unmöglich an fich ein SNürffcbtitt ber ©ejeUfdjaft

gefunben werben; eä ifi ßielmehr ba8 natürliche ©orrcctiß für

fociale Schüben, beren ©ntfiehung in bie ßorauSgegangene

Ißeriobe faßt.

daneben bleibt natürlich bag anbere Moment in Poller

©eltung, bajj bie länblidjc 33eoölferung in ßiel befferer Sage

märe, wenn fle nicht fortweihrenb einen fo bebeutenben Ueber^

fdjujj ber ©eburten über bie Sterbfäüe neu erjeugte, um ben*

felbeu juerft grofjtutiehen unb bann als fertige SlrbeitSfräfte

anbern SBcjirfen, Säubern, SBelttheilen ohne ©egengabe juju*

fießen. ©in StiHftanb ober fet;r langfamer gortfehritt ber

SJeoölferung bei tleincn ©eburtg» wie (Sterbetagen mürbe un*

enblidj giinjtigere äkbingungen ber ©riftenj mit ftch führen

unb im IRcfultat baffclbe leijlen, wie ein ununterbrochener Üln*

lauf ju rafdjem SCBa^Sthum, ber hoch befiänbig wieber paralpfirt

wirb, unb bet bem eine üJlenge Jträfte in einer wenigfienS für

baS Sanb nuglofen SSeife aufgejehrt wirb. SlUein ba3 finb

freilich Dinge, benen gegenüber nidjt bloS bem Statifiiler, fon*

bem auch ben Slnbern nichts übrig bleibt, al8 tu f
a9cn • 1°

iji e3.

Ueberbiejj ifi noch ein weiterer ©ejlchtSpuntt t« beamten,

unter welchem bie QtuSwanberung hoch aud) für fleh felbjt fdjon

als ein focialcg Ucbel erfdjeinen mujj. Die UluSwanbernben

finb ßotjugBweife junge ÜJiänncr unb burdj ihren Stbgang wirb

bie übrig bleibenbe Seßölterung in ihrer 3ufammenfegung ßet=

änbert
;
ba3 weiblich« ©efdjlecht unb bie SUterStlaffen ber Jtin*

ber unb ©reife befommen ein retatißeS Uebergewidjt. Die

SlrbeitS» unb SBeljrlraft beS SSolfS erleibct eine Schmähung

in ßiel flätferem ©rab al3 bie SBeßölterung. Diejj ^*9*

au3 folgenber wenn auch nur fummarijeher Söeredjnung. 2Benn

wir bie 2lrbeit3fraft eines ÜRanneS gnjtfchen 20—60 Sahren

= 1 fegen, bie ber Jtinber unter 14 fahren — 0, bie aller

übrigen Ißerfonen = ’/j, fo finb nach ber württembcrgtfdjen

SllterSaufnahme pro 1861 (f. SBürtt. 3ahrbiic^cr XabeUe III.)

burdj 100 ßlerfonen 47 SlrbettSfräfte ßertreten, inbem bie
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Männer jwtfchcn 20—60 3a{)rtn 23% auSmachen, feie' £in*

ber unter 14 Sagten 29%/ M* übrigen ißerfonen 48%.
SBenn nun (Sin Mann au8 ber Jtlaffe ber Bollen 9lrbeit8!räfte

wegjieht, fo berliert jwar bie 93eBÖlferung nur (Sin Ißrojent,

bie 9trbeit8fraft berfelbcn aber über ba8 hoppelte, iijre SBe^r«

fraft »fettetet ba8 Vierfache. (Deswegen ^at biejentge 9lu8=

wanberung, bie nur in einer Ueberfleblung ganger fSamilien

befiehl, für ben Statifiifer eine gan$ anbere Sebcutung,

als ba8 fietfge SCßeggie^en ber f)erangeroacbfenen männlichen

3ugenb. (Da8 eine fann eine (Srleichterung
,
ba8 anbere wirb

immer jugleidj eine Schwächung für ben jurücfbleibenben

©runbflocf ber SeBÖtferung fein. SBenn, um bei ber obigen

83ere<hnung8art flehen ju bleiben, au8 ber 3ähl Bon 100 '43er*

fonen ein Mann mit grau unb brei Jtinbern fortgiet?!, fo er=

leibet $war bie ©cfammtjahl einen Abgang Bon 5 S^ojent,

aber unter ben 3»rüc! gebliebenen flellt fld) ba8 93cr^ältni^ ber

probuetiBen .Kräfte $u ben nicht probuetiBen unb galten gün*

fliger al8 Borher.

SBtr lönnen bief au8 ben obigen Tabellen an einem

fcJjlagenben SJeifpiel belegen.

2)a8 Dberamt SBeinSberg batte 1861 25,772 (Sittwohner,

1864 noch 24,944, alfo einen Sßerluft Bon 828 Seelen. (Der

Uebcrfdjufj ber ©eboreiten betrug 689

;

ba8 ffierhältnifj ber

männlichen ©eburten $u ben weiblichen mar baS gewöhnliche.

(Da8 Mef>r ber SBeggejogenen berechnet fleh bantach auf 1517.

Unter jenen 828 fet)lenben 5ßerfonen flnb nun aber 756 männ=

liehen, 72 weiblichen @efdjle<ht8; unter ben 756 Männlichen

flnb 46 unter, 710 über 14 3ahr( «ttf unter 1,(11 72 2B(ib*

Häfen flnb 40 unter 14 3ahrcil
/
32 bariiber. <§iernadh hat

ber ©ejirt jwar nur 3,4% feiner ganjen ffleoölferung, aber

8% feiner männlidjen SgeBötlerung über 14 3ah« Berloren.

(Die lefctere »erstell fleh »oth (r jur weiblichen über 14 3ah«

Wie 100 : 102,4 unb Bemalt jl<h je|t wie 100 : 110,9 . (S8

tann leinern 3weifel unterliegen , bafi biefj eine ganj anbere

unb eingreifenbere Schwächung ber SSeoölferung be8 93cjirle8

*ifl, al8 wenn in jenen 828 Slbgegangenen bie ©efchlechter
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unb QllterSflufen in proportionaler Stiftung pertreten gewefen

wären.

VI.

Sei ber 3ä^tung Bon 1858 wie bei ber Bon 1861

fonnte man barüber nicht im 3weifel fein, bafj fte einen ent*

fdjiebencn Söieberaufjchwung teS Volts, eine Seffetung aller

wirthfchaftlichen Serhältntffe befunbete. Säjjt jldj bajfelbe auch

Bon ber 3ä^Iung Bon 1864 jagen ? lafjcn ihre (Srgebnijje auf

einen gleichmäßigen jletigen jfrortjchritt ober auf einen Stilljlanb

fchlicßen ober jinb gar bereits wieber Spmptome einer neuen

Stocfung aufjuweifen? SS (affen fidj für baS eine wie für baS

anbere Sclege Borbringen.

2US ein ungünfligeS 3«chen läßt jidj {ebenfalls anfühten,

baß bie SolfSjal?! Bon 1858—61 um 29,810, 1861— 64

nur noch um 27,620, bamalS um 17, je|t nur noch um 16

per Stille gefticgen ifl. Sbenfo ijl geltenb ju machen, baß

BamalS nur 8, biefjmal bereits wieber 14 Sejirfe einen ab*

foluten ötücfgang ber SeBölferung jeigen. Sobann ifl eS min*

beftenS nicht ju ben günjltgen Stomenten ju rechnen, baß fleh

bie 3a|l bet unter 14 Sagten alten Serfonen um 21, bie

ber über 14 3a$re alten nur um 13 Srojent Bermefjrt ^at.

2ltS Spmptom ber Sefferung ber inneren 3«pnbe muß

auf ber anbern Seite gelten, bafj BaS anomale Uebergewidjt

ber ßafyl ber weiblichen Scrfonen über bie bet männlichen

etwas Berminbert worben ijl. 35aS männliche ©efe^lci^t h«t

fleh um 17, baS Weibliche um 16 per SiiUe Bermehrt. 2luf

1000 Stännliche famen 1861 noch 1073 SBeibliche, 1864

nur 1070. Dtodj Wütiger aber ifl bie bebeutenbe Vermehrung

ber 3ahl ber Serheiratheten, ein 3uwachö Bon 12,000 neuen

(Shen über ben (Srfafc ber aufgelösten.

Um biefeS fjür unb SBiber richtig gegen einanber abju*

wagen, ifl eS nöthig, jebcS einzelne biefer wiberfpre^enben

ÜKomente etwas genauer ju betrachten.

SBenn bie StatijliB mit (Recht bie (Regel aufflellt, baß

berjenige SollSjuwachS ber etwiinfchtejle ifl, ber mit ber Hein*

flen ©eburtenjal;! erreicht wirb, fo hat *n btefern Sunfte bie
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3ßeriobe Bon 1858—61 einen entjcbicbenen Q3orjug Bor btt

Bon 1861— 64. 35enn eS waten

1858—61. 1861—64.
©eborene 204699 215081

©ejiorbcne .... 155302 167739
Ueberfdjuß ber ©eborenen 49397 47342

SD?c^r ber 2Beggejogenen . 19587 19722

9BtrfHd?er 3uroach8 . . 29810 27620.

Hiernad) würbe Bon 1858—61 mit einer um 10,382

Heineren ©eburtenjat)! bei jajt glcidjem ÜJieijr ber Söeggejogenen

ein um 2190 größerer SurcacßS erjielt, weil jugleicß 12,437

IJJerjonen weniger gefiotben flnto. 3)ie höheren ©eburtenjijjern

ber neueren ijJeriobe ftnb nicht nur wertlos, jonbern ein pofl*

UbcS Uebel, wenn ihnen jugleicß eine gesteigerte Äinberjierb*

li^feit jur Seite fle^t, wie fyier ju ßermut^en tft. ©8 be*

beutet bieg weit weniger einen neuen 2tujj<hwung ber SSeßölfe*

rung, als ein SBicbergurücfjallen in bie alten Hebel.

SBenn in ber S^eriobe Bon 1858—61 8 33e$irfe eine

•SDiinberung ihrer Seelenjahl im ©ejammtbetrag Bon 1375

HJcrjonen erlitten, Bon 1861—64 bagegen 14 Sejitfe jujam*

men 3753 Sßerjonen Betloteu, jo ifi biejer Unterf^ieb nicht

unbebeutenb. 5)a jeboch ber ULbflug bet 33eBÖllerung inS 2lu8*

lanb in beiben ijJerioben gleich blieb, jo weist jene i^atjat^e

nur batauj ^in, baß in ber neuejicn ^eriobe baS 3ufftömen

ber länblidjen 23eßbllerung in bie größeren Stabte unb 3n<

bujirieplä^e ein jiärfereS geworben ifi als öor^er. 55ieß gejj>t

unoerlennbat barauS ^eröor, baß ber 3uwa<hS ber 17 Stabte,

bie jefct über 5000 (Einwohner tyaben, Bon 1858—61 nur

10,145, Bon 1861—64 15,001, aljo jaji baS 2tnberthatbfa<he

betragen §at. SBenn bie obige SJorauSfehung begrünbet ijl,

baß mehrere SJanbeStheile , unb gwar gerabe biejenigen, welche

eine Abnahme ober jehr geringe 3unatyme ber SJeBÖlfetung trofc

ja^lrei^er ©eburten haben, an einer unter ben gegebenen 33et*

h<Utnifjen alljugtoßen ©ütertheilung leiben, jo gibt cS bajur

lein naturgemäßeres Heilmittel, als baß fle einen X^eil ihrer

QlrbcitSlröjte an bie jlabtijche Snbujirie abgeben. 3e rafdjet

Digitized by Google



112

fleh biefer ©rojejj Bolljteht, uttt jo beffcr ift eS, unb wir glauben

in biefem 3ufammenhang ben fraglichen Untflanb nidjt }u ben

rücfjdjrittlic^en, jonbern $u ben jortf<hrittli<hen Symptomen fteUen

ju bürjen. SlnberS märe bie (Sache bann anjufehen, trenn

jener größere ©olfSoerluji einjclner SanbeStheile Bon einer ge=

jieigerien SluSwanbetung begleitet gewefen wäre.

3ene8 britte üJloment, baß bie 3 flhl ber Unprobuctipen

(unter 14 3al)re alten) relatiö gefiiegen, bie bcr ©robuctioen

(über 14 3al?re alten) gejunlcn ift, läft fleh Eon jwet Seiten

betrachten. EinerfettS fteüt eS für bie 3ulunft ein rajcfjereS

Slnnjachfen ber ©olfSjahl in SluSflcht, njenigflenS bie ütfög«

lichfeit baju unb finbet fleh baher, wie wir oben gejehen hoben,

bei allen in fchneUem SBachSthum begriffenen Staaten. 2lnberer=

feftS fcßließt eS eine Schwächung ber realen QlrbeitSfrajt einer

©eBÖIferung in ftch unb Berftärft bie Saft, welche bie ©wach5

fenen burch 'öeranjiehung ber Unmünbigen gn traget^, haben,

©ei einem ffiolf mit reichen Erwerbsmitteln, bem fldj eine Heine

Steigerung biefer Saft wenig fühlbar macht unb baS auch für

bie nadiwachfenbe ®eneration noch Sanb unb lohnenben Erwerb

übrig hat, ijt baßer baS Slnfchwellen ber jüngften ’tllterSKaffen

ein Somptom Bon ®efunbt)eit unb fräftigem 2Ba<hSthum.

SBenn aber unfere hier unb anberwärtS auSgefprocljene Slnflcht

richtig ijt, baß SBürttemberg als ein bereits bichtbeBÖlferter

©innenftaat, bem wenigftenS biS je^t bie ©orauSfegungen einer

grojjen 3nbuftrie nur in mäßigem ®rabe beijulegeu flnb, nur

ein tangfameS unb mit ber Erweiterung ber Erwerbsmittel

gleichen Schritt haltenbeS SBachStßum erträgt unb biefeS ftatt

burch grofje jjruchtbarfeit neben grofjer Sterblichfeit unb 9lu8=

wanberung burch mäßige ©eburtenjahlen erreichen foUte, bann

lönnen wir auch jenes neu eingetretene Slnfchweßen ber jung*

jten SllterSHaffen nicht als ein erwünfchteS 3eich £u auSlegen.

3)aß baS männliche ©efchlecfjt etwas ftärfer angewaeßfen

ijt als baS Weibliche, fc^licgt jebenfaßS eine wenn auch bis

je|t noch Keine ©erminberung eines großen ©tißftanbcS in fldj.

Ein näheres Eingehen auf bie Sache führt auf bie erfreuliche

£h«tja<he, baß unter bem 3Jiet)r ber Sßeggejogenen baS männ=

lic^c ©efchlecßt nicht fo weit überwiegenb Bertreten war, Wie
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in ben früheren Strioben. (§8 flnb nämlich in ber Seriobe

1861—64 110,444 männliche, 104,637 weibliche Äinbet ge*

boren, 85,122 männliche, 82,617 welblidje Serfoiten geworben,

fo ba{j b(r natürliche 3uwad?6 »on 47,342 Serfonen in 25,322

männliche unb 22,020 weibliche Serfonen jerfäflt. 3i‘h( man

nun ben wirtlichen 3u«?a^8 »on 14,048 männlichen unb

13,572 weibltchen S«rfoncn »on btn betreffenben «Summen ab,

fo ergibt fleh, baff ba8 Siebt ber SBeggejogenen (19,722) f1$

au8 11,274 männlichen unb 8448 weiblichen Serfonen ju*

fammenfefct. JHejed ifl eine fej)t anfehnliche, bie frühem Sro*

Portionen weit überfieigenbe Setheiligung beS weiblichen ®e*

f<hled}t8 bei bem äbjluh nach ‘Äufjen unb flimmt mit ber aud)

jonft »ielfadj) auägefprocbenen Söahrnehmung jufammen, baff

in bet neueren 3<ß »tel häufiger al8 früher lebige ffrrauenS*

perfonen auSwanbetn. 3)a eS auf bem Banbc bei un8 nur

wenige gamilien geben mag, bie nicht nahe Serwanbte in

2lmetlfa befaßen, fo ifl ba8 »ereinjelte Nachreifen auch weib*

liehet Samilienglieber
,
ba f!e bort gleich eine »orbereitete >§ei*

matl) antrejfen, gegen bie frühem 3'iten aufjcrorbentlich er*

lei^tert. $ief muff nach Obigen al8 ein entfebieben gün*

fiigeS ftatiftlfdieS (Srgebnifj betrautet werben, ba bie Nachtheile

ber 9lu8wanberung burdf annähetnb gleiche Setheiligung beibet

©efchledjter wefentlich öerminbert Werben.

Um enblich auf ba8 bebeutenbfte Sioment, bie grofje Ser*

mehrung ber ®hen i
u lomnten, fo tonnen wir jwar feinen

ftatiflifchen SeweiS liefern, cS fpridjt aber bie tw<hfle SBaht*

fdfeinlichteit bafür, baff ftt im 2Befentli<hen auf eine befiimmte

pojltipe Xhatfadfe, nämlich Da8 ©efefc »om 1. Sehr. 1862,

ba8 bie aßgemeine ©ewerbefreiheit unb greijügigfett gcfchaffen

hat, jurüefguführen (ft. Xheil8 barf eö überhaupt als eine

notorifche Xhatfache bejeichnet werben, tl)eil8 wirb e8 in ben

Seridften ber <§anbel8fammem übereinftimmenb h*worgehoben,

bah tion ber neuen Freiheit »ielfacher ®ebrau$ gemacht worben,

baf namentlich in ben Stabten, aber auch auf bem üanbe eine

Slenge neuer Nieberlaffungen Statt gefunben habe, befonberS

eine gtofie 3ahl Heiner S)etailhanblungen errichtet worben fei.

ÜJlit ber Nieberlaffung war nun in ben meiften grüßen auch

SPfirttemb. 9n$tb. 1864. 8
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Petehelidjung »erbunben. Dafj biejj ber 3ufatnmenhang bet

Sache ifl, »erraten bann in ber S^at audj bie 3ahlen bet

DabeUen. Sie jetgen menigfienS, bafj bie Petmehrung bet

S^en potjugSroeife bie Söcjirfe mit größeren ©täbten unb in*

bujtrieUer (Sntmicflung, bie pon ber (Sifenbatm burchfdjnittenen

betroffen l)at. Die Slemter, bie eine Slbnaljme ber Pere^e*

Udfung geigen (©paidjingen
,

(Serabronn), einen ©tillftanb

(©autgau), einen fetjr unbebeutenben 3uwa6ö (Piünflngen,

SJeutfird), Üaupbcim, ©ailborf, Peftgheim, SDiergent^eim), flnb

burdjaug porl)etrfdjenb agtatifdje Pejirte. (Sine befonberä grofje

Permehtung jeigen einige an jidj audj mehr länbliche Pejirfe,

bie erfi neuerCingä $u (SifenbafynDetbinbungen gelangten. «jjiet

fdjien bie @en'crbefreit)eit am meiften anjulocfen. ®S jlnb

bie SBejirfe SBeinöberg, DiereSbeim, Deuringen, ©djornborf,

bie alle Pier jugleidj eine Slbna^me ber ganzen Pepolfetung

jeigen. Dag befie ffleifpiet bietet aber Stuttgart felbft. (S§

ift an flcb ganj gegen aüe Sinologie unb Patur ber Sache,

bafj in großen ©täbteu bie Quote ber »orljanbenen (Sf>en audj

nur gleiten Stritt t)äU mit bem ©teigen ber Peoölferung

felbft. Denn bie .Klaffen, melihe biefj tafele ©teigen oor$ug8*

meife Peranlaffen, bie fluttuirenbe üJlenge pott ©emerbegehilfen,

gabrifarbeitern
, Dienftboten, ©tubirenben mirb immer über*

miegenb unberl)eirat^et fein unb ballet bie Proportionen ber 33er*

^eiratfjeten herabbrüefen müffen. Pun treffen aber in ©tutt*

gart bei ber 3äf)tung Poti 1864 auf einen ©efammtjumadjä

»on 7770 Seelen nicht meniget al§ 1407 neue (Shen, maB

370 Perheiratbete auf 1000 (Sinmobnet machen mürbe, mal?*

tenb beren im ©anjen 1861 nur 245 per Piille gejault mur*

ben, 1864 258. Dafj bieg nur bie äBirfung ber jat;lreidjen

Pieberlaffungen in Stuttgart in golge bet greijügigfeit fein

lonnte, unterliegt feinem 3meifel.

«gieburch tritt nun unperlennbat jener aujjerorbentlidje

3uma<h6 an ®ben in ein neues fiidjt. Der ©tatiftifer müjjte

bie @adje gan$ anbero beurtbcilen, menn eS ficb um eine fietige

SBivfung allgemeiner Perbältnijfe, leichteren (SrmerbS, {teigen*

ber Profperität banbeltc, als roenn ein befiimmtev, aufjerorbent*

lieber Sintajj, bie Pefeitigung jupor beftel;cnbcr gefefcltcbcr .gern*

Digiiized by Google



115

mungen »erliegt. (ES ifi wie ber erfie 2lnbrang einer SDlenge,

wenn ein $u»or gefcbloffeneS S^or fo eben geöffnet worben ifi.

@o erfreulidj ber ^ortfc^ritt jur ©ewerbefrelfyeit felber ifi, fo

ntuf man bod> barüber fein Urteil noch fufpenbiren ober »iel*

metyr man wirb es überhaupt nid)t an fi$, fonbern nur nadj

bem (Erfolg beurteilen tonnen, ob ber ©ebraudj, ber »on ber

neuen greityeit fofort gemacht worben ifi, fi<$ in ben ridjtigen

©renjen bewegt fyat. folgen günfiige 3eitcn na<§, fo ifi bet

©runb ju einem neuen Sluffdjwung unb größer«« äBac^Stfyum

beS (Erwerbs unb ber 93e»Ölterung gelegt worben, im anbern

gaU wirb Stocfung unb Üiüdfdblag nidjt auSbletben.

Set »on 12000 fungen (S§en ertlärt nun aller*

bingS ijinrcidjenb bie »on 3a§r $u 3af>r fieigenbe 3®§I ber

©eburten in ber 55eriobe 1861—64. Socb redjtfettigte et

nur bie 3“»ta§me ber 3^1 ber eljelidjcn ©eburten; auf

bie 3«^l ber unetyeli^en foUte er »crminDcrnb wirten, weil

bie ganje Jtlaffe ber lebigeit 3ugenb baburdj »erringert worben

ifi. Sem ifi nun aber nidjt fo wie folgenbe 3iffcrn jcigcn.

(ES flnb geboren

im Sur^f^nitt ber 3«Dte 1858—61
Wjelidie.

56932
Uneljelidje.

11301

1862 57512 11078

1863 60294 11867

1864 62188 12236

Surdjfdjnitt ber 3afyre 1861—64 59994 11727.

Ser @d)lufj, baff bemnadj bie 3«f)l ber unef>eli$en ©eburten

im äSerpltnijj ju ber ber unöerbeirat^eten grauenjtmmer ge*

jiiegen fei, fdjeint an 3Bere<$tigung baburdj nodj ju gewinnen,

bafj, wie wir oben gefeijen tiaben, gerabe in ber lebten ^Jertobc

bie SBetijeiligung ber Jtlafje ber lebigen weiblidjen Sßerfonen

an ber 2lu3wanberung gegen früher geworfen ifi. Ob unb

wieweit aber beibe ÜJiomente barin eine 2lu8gleidjung finben,

bafj bie wäfyrcnb biefer 3cit in baS Silter Der UJtannbarteit

nacbgewa^fenert 3a^reStlaffen befonberS fiarfe gewefcn flnb

(»gl. SBürtt. 3atyrb. 1863 pag. 136 unb Sab. I.), läjjt ftdj

nic^t ganj genau ermejfen.

Sie (ßrognofe für eine fommenbe 3ä^lungSperiobe ifi eine
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Sa^e, beten bet »orfldjtige Statifiifer f!dj in ben meinen gatten

ganj enthalten wirb. 9luf einen einzigen ißunft erlauben mir

unS gleichwohl aufmerffam ju machen.

Set amerüanij^e Sütgerfrieg bat’ befanntlich wahrenb

feiner Sauer bei ber Unjidjerfyeit ber bortigen Serhältniffe auf

bie yiuSroanberung ^cmmenb eingewirft. (SS ifi nicht unwahr*

fcheinlich, bafj son ben Xaufenben, bit in 2Biirttemberg oon

ber neuen ©e»erbefreit)eit ©ebraudj ju felbftjiänbiger 9tieber=

laffung int Sanbe gemalt ^abett, 33iete ben 2Beg überS üDteer

»orgejogen hätten, wenn bie bortigen 3uflänbe bantalS auf*

ntunternber gewefen wären. ©benfo natürlich aber ifi eS nun,

bafj bie SBieberherftettung ber Union unb ber neue iHuffdjmung

beS bortigen ©rwerbSlebenS . eine entgegengefefcte SOBirfung auS*

üben »erben.

©S finben fdjou feit 3ahren in 9lew*g)orf officiette 9luf*

nahmen ber anfommenben ©inwanberer mit Unterfdjeibung ber

Nationalitäten Statt.

©benfo werben in SBürttemberg bei ber jährlichen 3«h*
lung ber DrtSangehörlgen bie in frembe Staaten JpinauSge*

jogenen, fowie bie auS fremben Staaten J&ereingejogenen be*

rücffichtigt, wobei freilich bie in ber Ulegel gröfjere 3<»h* bet

bloS faftifch ober h'intlich 2luSwanDernben nicht eingerechnet

Wirb.

3«ne amerifanifchen unb biefe württembergifchen Saften

haben nun jwar augenfcheinlich feinen unmittelbaren Napport

ju einanber, bennoch ifi eS Oon 3ntereffe fie einanber gegen*

überjufietlen.

©S betrug

bie 3«bl bet io 3ie»<
gotl eingewanberteii

5Deutf<ben.

bei aus SBürttemberg
in frembe Staaten

SBeggejogenen.

1854 . . 179648 21320

1855 . . 57028 5377

1856 . . 56117 4747

1857 . . 86859 6312

1858 . . 81874 4924

1859 . . 27858 3537

1860 . . 37946 4487
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Me 3a&l ter in 9?etr«

Seit emgctoanberten
Seutf$en.

ber au8 SBürttemberg
in ftrtnbe Staaten

Sbeggejesenen-

1861 . . 27218 3358

1862 . . 24172 3291

1863 . . 38263 3623

1864 . . 53929 • 5019

1865 . . 82894 \

Offenbar jeigen beiße 3atylenrcityen wenigjlenS fowett eine

Uebereinflimmung
,

bajj fle immer jugleidj fallen unb fteigen.

Unb aucty bie Proportionen ber 3ifTern ie f“t (Sin Satyr be*

«egen jlcty wenigfienS innertyalb eines mäßigen Spielraums.

2>ie württembergifdjen 3“tylen finb im iDurdtyfctynitt etwa 10%
ber amcritanifdjen, fle fleigen bis $u einem Siebenttyeß unb

faßen bis ju einem 3tt>ölfttyeü.

Pian jletyt in ber amcrtfanifdjen Utcttye beutlitty baS Sinfen

wätyrenb beS ÄriegS, baS rafctye Steigen nacty beffen Peenbigung.

(Sä ifl in tyotyem ©rabe watyrfttyciitliity ,
bajj äßürttemberg ju

ber legten 3'tffer »on 82,894 eine entfprectyenbe Quote ber

Sßeggejogenen geßeßt tyat. Unb wenn baS Satyr 1866, wie

ju oermuttyen, eine ätynlictye wo nidjt größere 2luSwanberung

tyaben wirb, fo ifl aßer ©runb ju oermuttyen, bajj audj bie

näctyjie 3ötylung in äBürttemberg im 2)ec. 1867 bie Spuren

baüon aufjuweifen tyaben wirb.

So jeigt benn bie periobe oon 1861—64 .Reime unb

Slnfäfce jum Pefferen wie ;um Sttylimmeren unb eS tyängt

ganj an ber ©unjl ober Ungunft aßgemeiner 3«töertyäUnif}e,

baS (Sine ober baS Ulnbere jur Peife ju bringen. Plan

fann fle Weber eine rücfjdtyreitenbe nocty eine fortfdjreitenbe

nennen, fonbern fle gleißt metyr einem Iritifctyen äßenbepunft,

einem Uebergang in eine neue Pittytung, »on ber fltty nocty nictyt

fagen läjjt, wotyin fle jielt.

VII.

3n bem 3atyreSberidtyt ber Peuttinger «fjanbetsfammer pro

1864 (pag. 63) wirb gefagt

:
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„SBelchen (Sinflufj bet üBeflfj einer Sifenbahn auf bie 3u*

nähme ber ffleBÖtferung h°t, jeigt eine 93ergletdjung ber (Sin*

mohnerjahl non ^eilbronn unb [Reutlingen. 5Jta<h ber neueften

3ä^lung betrug biefelbe

in £ei!btonu [Reutlingen

1864- . . 16439 13420

unb mar nach bem

Staat«hanbbuch 1854 . . 9637 11802

1843 . . 9018 11358.

Jpeilbromt geniest bie SBorUjeite einer ©fenbah« 12 3ah«
länger al« [Reutlingen!"

Dl)ne bie hieran gefnüpfte Sdjlufjfolgerung , ba« 93er*

langen beö raffen 2tu«bau« ber Dbernetfarba^n, im ©eringflen

abfchmächen ju moUcn, nehmen mir Bon einer tb>atfä<^lic^en 93e*

rtcf)tigung be« obigen flatiflifdien Argument« (Rnlafj, über bie

ungleiche (Sntmicflung einiger gröjjetn Stabte be« SanbeS f)in*

fidjtltth i^refl 93olf«jumachfe8, fomie über ben (Sinflufj bet (Stfen*

bahnen barauf einige Semerfungen anjuret^en.

(Die obigen 3<ff«n über bie Seelenjahl ber beiben Stätte

laffen feine 93ergleic§ung ju, meil bie StaatShanbbüdjer Bor

bem Bon 1862 nur bie ortSangehörige 99eBÖIferung geben, bie

Biffertt für 1864 bagegen bie ortSanmefenbe ober fafttfdje 93e*

BÖIferung enthalten, jmifchen beiben aber ein fetjr großer, bi«

ju einem 33iertheil reichenbet Unterfcbieb ' ift. 2)ie 3«ht<n ber

Crt«angel)örigen flnb imaginäre Oröjjen unb haben für ben

Borliegenben 3^^ feinen SBerth- Stur bie breijährigen 3oß*

BereinSjählungen geben ben faftifdjen 99efianb einer ftäbtifchen

Seoölferung, um ben e« fleh lüer aCCetti hanbeln fann.

SCBir haben jmar oben fdjon in Xabeße XI. ben ®ang

ber SSeBÖIferung für bie Stäbte be« Sanbe« in ber Sßeriobe

Bon 1 8 4ä/61 unb 186,
/64 bargefteßt, e« hobelte fleh «ber

habet mehr barum, ben (Äntheil ber Stäbte an ber S3eBölferungS*

junahnte gegenüber Bon ben Sanbgemeinben in« Sicht ju fleüen.

(S« tjl nun nicht ohne Sntereffe, menigflen« bie größeren Stäbte

auch unter ehtanber ju Bergleichen unb bie Seelenjahl berfelben

für einige ber jmifchenltegenben 3ählung«termine beijufügen.

SEBit befdjränfen un« babei auf biefenigen 17 Stabtgemtinben,
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beren ©eelengabl nadj bem neueften ©tanb üb« 5000 (Fin*

wot)ner betragt.

Unt« ber {Rubrtf „2lnfcblufj an bte (Stfenbabn" haben n?ir

bte Eröffnung Heiner unb ifolirter ©treten aufjet ©etradjt ge*

lajfeit. (Sigcntltdj tönnte nur bte ffierbinbung mit ber ^aupt*

bat)n beS SanbeS unb baburcb ben SBeltbafynen berüdfflc^ttgt

w«ben, bte erfl »ont 3a^r 1858 an möglich war. ©eit 1847

befte^t bie Sink ©ietigt)etm—©üfjen, feit 1848 ©üfjen— <§eit*

bronn, feit 1850 gtiebridjS^afen—Jpeilbronn, feit 1853 2ln*

fcblufj in Srucbfal, feit 1859 ©todjingen—{Reutlingen, feit

1861 bie {RemSbatjn bis SBafferalfingen unb {Reutlingen

—

{Rottenburg, feit 1862 ^eilbronn—§afl, feit 1863 2tnf(bluff

in JRßrbltngen.
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SDaS 23ert)atten ber Stabte in Sejiebung auf ihren 93oJfö=

}u»a<h8 ijl t)ienac^ aufjerorbentluh »erfRieben, -f- 55 unb

— 9 /6 ijkojente biloen für eine 1 8jä^rigc Sßeriobe bi« ©rtreme.

Reutlingen ifl »ähren» biefeS 3«ttraumS um 3000 Seelen

hinter •fjeilbronn jurücfgeblieben unb »on ©gingen, sjor bem

eS ebenfo»iel »orauS hatte, na^eju erreicht worben. Tübingen

ifl »on ®münb überholt unb wirb rcofyl audj noC »on

Sanjtatt, RaoenSburg, ©öppingen in ©älbe cingefsolt fetn.

Stuttgart hat alle anbern Stabte »eit hinter fid? gelafjen.

9tUein bie Urfadjen con biefen Ungleicheren, wer »otite

fle alle finben unb aufjä^fen? 2)ie grage fieüt fi<h für jebe

einzelne ©emeiitbe »ieber anbetö unb ifl für jebe nur bei ganj

genauer CrtS» unb Sadjfunbe lösbar.

3n feinem galt ifl ber fflejlb ber ©ijenbabn baS entfebei*

benbe ÜJioment. Jfcin »erjtänbiger RienfC wirb bie 23ort§eile

ber ©ifenba^n unb ihren ©infliifj auf bie (Srwerbäßerfyältnijfe

ber ®egenb, bie fle burcbläuft, ^erabfe^en »oflen, aber wie

jiC bie ÜBirfung für bie einseine Ortfdjaft, bie an fle s« liegen

fommt, geftaltct, ifl immer »ieber eine grage für fldj. ©rwei*

terung beS üJlavftS ifl eine jn'cif^ncibigc SBaffe. $ie ffiafm

führt audj ben gremben »orbei, ber ftd) früher im Ort auf*

Sufjalten pflegte, unb mai^t eS bem ©inheimijcbett möglich, feinen

löebarf auS»ärtS bcffer unb billiger einsufaufen. Sie befördert

bie (Soncentration unb bie Steilung ber Arbeit; fle f^eint

bem ®runbfa§ eine® biblifdjcn ®leichniffc8 su gültigen : »er

bat, bem wirb gegeben »erben, bajj er bie güHe h«be, »er

aber nidjt bat, bem wirb auch genommen »erben, »aS er bat.

2lu8 ben obigen Tabellen läjjt fldj ein 3ufammcnhang

5»ifCen ©efl| einer ©ifenbabn unb 5ln»achfen ber Scoölfe*

tung fdjledjterbingS nicht nadjweifen. 3)ie jrcei Stabte, bie

noch gar feine ©ifenbahn haben, flitb fCncllcr geworfen als

folcfje, bie fle »on 2lnfang an befaßen. 3n Reutlingen ifl bie

33e»ölferung »on 1852— 61 gefliegen, ba eS nod? feine ß'ifen*

babn»erbinbung befajj unb feit bem 39efl^ einer folgen gerabe

in ber neuesten Ukriobe »on 1861—64 gefunfen. Unter ben

1 1 Stabten, beren Seelenjahl gerabe in ben lebten brei 3ahten
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angenommen t)at (f. S.ab. XI.), fink aujjtr {Reutlingen nodj

»eitere 5, nämlich Dtürtingen, ©erringen, Saufftn, Sßailnngen,

SBaiblingtn , btt, unb jmar $um St)etl fdjon lange, an btr

diftnba^n liegen. 3n btn Sejirfen (Mmangen, ©erabronn,

ßratlät)cim tfi bte Seoöllerung offne (Stfenba^n gefliegen, in

btn ©berämtern JtünjelSau, ©erringen, SBeindberg tfi fle mit

Sifenba^n gefallen. ®er Sejirl Seflgbeim liegt mit brei Stabten

©ietigfyeim, ©cjlgtjetm, Sauffen in btr fflatjnlinie unb fdfon feit

1848, unb bodj tiat er bei 5 Bähungen unter 7 eint (Sinbujje

feiner Seelenja^l gezeigt.

Sei allem bem fann oollfommen tnabr bleiben, bafj rctber

Stuttgart noch e&elibronn, (Sanftatt, ©münb, {Rasenäburg,

Siberac^ otyne ©fenba^nen fo getuadjfen fein mürben, als e3

ber graö gemefen ift. @6 ifi aber eben in ber Statlfiif tute

anbermärt$ ein wichtiger Unterfdjieb jtvifc^en Urfa<he unb 6e»

günfiigenben Untfiänben. *)

*) 2Sa8 inSbcfoitbcre baä uitrjlcicfjc 2ßa<fi8tf>iini ocn $ciibromt

unb {Reutlingen betrifft, ton bem biefc ganjc ©etvadttung ihren 9tu8=

gaugSVunft genommen bat, fo börtcu mir fagen, ber §auf?tgrunb liege

in einer (5b araftcrocTfdjiebenbeit bev ©emohner ber beibeit ©täbte.

Ter Dleutlinger fei erclnfioer; eä tvevbe bem gretnben fdjmeiev, ficb

bort nieberjulaffcn unb aufjnfommen
;
c8 finbe beffbalb fein 3ujug bau

Stufen ftatt. 3» ßeiibronu bagegen ftnbe btr grembe leichten (Eingang.

9Ba8 barau SSJabreä ift, miffeu mir nicht ju fagen. 9tber ba3 gactum,

bafj in btn 3abrcn 1861—64 £eilbrcnn ein ÜRebr oon 1687 £erein*

gejogenen aufmeiSt, {Reutlingen ein {Stehe oon 322 SSeggejogenen, ift

aus Tabelle XI. erftd>tli<^.

Uebrigenl mag bie Tifianj biefer 3'ffern in SBirflicbfeit nicht fo

hod? fein. <53 ift {tarier ®runb 311 ber ©ermutbung, baff bie 3^b’

lung in Jpeilbvonn im Tccember 1864 jugleicb ©cridjtigungen ber

oorauSgegangenen 3‘>l'Iung oon 1861 enthalten habe, ©ei leitetet

foll ein ©heil ber Stabt, mir bürten fagen, bie gleiner ©orflabt, buvcb

irgeub ein SSerfelien uugejSblt geblieben fein. 5Da8 iDabjrfc^einlic^e ift,

ba§ bie 3*ffer 1861 um 6—700 ju niebrig mar, unb §tilbrettn 1861

febon circa 15000 (Einmobner befaff.
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Da8 .Kapitel bon kern 2Ba<$8tfyum ber Stabte füfyrt auf

einen bamit »erwanbten ©egenftanb, bie feit Sagten bemert*

bare, in ftetiger 3unabme begriffene Ueberjleblung ber 3uben

Dom £anb ln bie Stabte. Da8 neue ©ercetbegefefc §at bie

toi^tigjte Scfjranfe
,

bie jener Denbenj Server int Sßege ftanb,

befettigt, unb bie üBirfungen treten gleidj in bet erfien 3ä§*

lungSperiobe beutlißj fyerßor. Die na^folgenbe Dabeße utn=

fafjt aße Stabte über 2000 (S., in welken 3uben wohnen,

unb jetgt bie 3una£>me ober Slbna^me in ben lebten brei

Sauren.
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StakUc

Ktbtrftdjt über Mt jü!>ifd)t ^toölktrnog in WJnrtlrmbtrgs StäMen

(Stabte mit mcl;r als

2000 (Sinwobnern.

Oefammtjaljl

ber

hierunter

3 fraelitcn £cmna$

3utüac$3

ttft.

Abgang.

Äuf 1000

dim».

tommen

3iracti«

ten.

ortSanmefenben

Ginmobiter

na(& btt gäbtuB0

t>om 3. ®tc. 1861.ü
Stuttgart 69,084 847 1,169 322 17

Ulm 23,077 327 373 46 16

£eilbronn .... 16,439 137 369 232 22

(Jjjtfngen 15,586 184 144 —40 9

SHeutlingen .... 13,420 5 21 16 1

SubroigSburg . . . 11,620 70 72 2 6

©münb 8,852 2 9 7 1

Tübingen 8,734 16 20 4 2

(Sanjtatt 8,087 68 162 94 20

£all 7,245 81 72 — 9 10

©öppingen .... 7,225 112 130 18 18

JRaöenSburg . . . 7,223 5 8 3 1

Sibcradj 6,500 2 1 — 1 —
Oiottenburg . . . 6,177 — 5 5 1

Diottmeil 4,529 94 105 11 23

begingen . . 4,447 — 2 2 —
©alm 4,397 — 1 1 —
Siürtingen .... 4,360 — 6 6 1

Pfullingen . 4,193 — 1 1 —
Saupfyeim 3,836 736 768 32 200

©llrcangen .... 3,753 20 32 12 8

Pöblingen .... 3,448 6 4 — 2 1
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XIII.

mit mtt)r ab 2000 (Sinn, nadj Der ^Ufnatyme gern 3. P'j. 1864.

(Stabte mit mefyr als

©efammtja^l

ber

hierunter

Sfraeliten
£emna$ 8uf 1000

SinlB.

2000 ®inn>ol?nern.

ertaanmefenben

93eol'(fenntg

nai$ fcer3äbluna

Bom 3. ®ec. 186

1

im 3a$r

1861.

im 3a$r

1864.

teig.

Strang.

fommtn

Sjraeli»

len.

Deuringen .... 3,399 2 2

Uradj 3,357 — 2 2 —
SBletig^cim . 3,145 1 1 — —
SBinnenbeit . .3,118 — 2 2 —

SBaiblingen . . . 3,112 — 1 1 —
fflalingen 3,035 1 2 1 —
SRergenttyeim . . . 3,030 164 178 14 58

<5railS§eim .... 2,923 151 195 44 66

Sßtlbbab . . 2,832 5 5 — 1

Stecfarfuim .... 2,586 40 47 7 18

SSönnfgijeim

.

2,499 — 1 1 —
93u<Jjau . . . 2,338 718 705 — 13 301

ÄünäetSau .... 2,320 20 33 13 14

SBangen 2,184 — 3 3 1

SBeinSberg .... 2,097 4 5 1 2

SSIaubeuren . . . 2,091 7 7
"" 3

(Summe — *• 286,298 1,873 1,993

*
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Um bie Sebeutung biefer 3«ht*n ju mürbigen, muf) man

fldj erinnern, baff im 3ah» 1861 11,338 3uben im Sanbe

wohnten unb btefe 3«^ bi8 1864 nur auf 11,610, alfo um

272 Sßerf. gejllegen ifl. Der 3umadhS betrug aber in ©tutt*

gart allein 322, in <§eilbronn 232, in ßanftatt 94. Schon

1861 wohnte ein Drtttheil aller 3uben (33„°/0) in ben

©tobten, bis 1864 ifl biefe 3af)l auf jmet 8rünftt)eile (40 %)
gefUegen, 6947 3uben mohnen noch auf bem fianbe, 4663 in

ben ©tobten. 3n Stuttgart ifl ihre 3<*^l frft 1846 »on 234

auf 1169, alfo auf baS günffadje gemachfen. Qluc^ tann

man nidjt unbemerft laffen, ba{j nach ber obigen Dabeße $mt*

f<hen bem aßgemeinen SBachSthum bet Stabte unb ber Ser*

met)rung ihrer jübifdjen Seöölferung ein gemijfet innerer 3U*

famment)ang ju befielen f^eint, ber fleh nur als baS IRefuttat

einer SBeihfelmitfung mtrb begreifen laffen. Die Orte warfen

am fßjnefljten, bie bem gremben am menigften £inberniffe unb

Sorurt^eile in ben 2Beg fteöen. 3)2an hält im gemeinen 2e«

ben fo häufig noch baS ©infen ober ©teigen einer S3e»ölfe*

tung für eine jufäßige ober irenigflenS nicht abju&nbernbe

Sache, bie eigentlich nur für ben ©tatiflifrr 3ntcreffe habe.

C?8 hängen aber bie größten unmittelbar praftif^en Sßirfun*

gen Daran. SDUt bem ©infeit ber SoltSjahl flnfen jugleidf

aße ßBerthe; junäs^fl bie ber Käufer unb ©runbflücfe, mittel*

bat aber auch aße anberen. (Sbenfo erhöht baS ©teigen ber*

felben aße SBerthc, macht Neubauten notbmenbig, fdfafft ba*

burch 2lrbeit unb gietjt immer neue Jtväfte heran; fo bah M*

Semegung, wenn fle einmal im ®aitg ifl, ber eines ©chmung*

tabeS öerglichen merben fann, mie mir an bem SBeifpiele ge*

rabe ber gröfjten ©täbte fehen. aiber freilich gilt biefj nur

pon ben ©täbten unb Snbufirieplähen
;

baS ainmachfen ber

agrarifdhen Seböllerung fteht bei bem feftgegebenen aireal miebet

unter ganj anberen Sebingungen.

VIII.

Dte 3“ht aiuSlänber flieg »on 19,008 auf 20,881,

alfo um 1875, ober um 98 p. mille. Die männlichen 5lu8*
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lönbet muffen »on 11,907 auf 13,114, atfo um 101 p.

mille, bie roeibli&en »on 7099 auf 7767, alfo 94 p. mille.

Sie ßuna^me trifft am flärfflen bie Stabt Stuttgart, wo bie

2tu8länber »on 2570 auf 8563 , alfo beinahe um 1000

Jtöpfe flieg, ba8 Oberamt 4?eilbronn, *»o bie 3«^ »on 377

auf 742, alfo fajl auf ba8 hoppelte flieg, unb auf einige

oberfdjtoäbifdje ©ejirle, befonberS iKauenSburg , Bettnang unb

SBangen, ©iberacb, foroie auf Pa8 Oberamt ©eißtingen, n>o

bie 3>fTer »on 192 au
f
434 am»ud)8. Sin nidjt unbebeu«

tenbeS Sinfen ber 3S ber QluSlänbet jeigcn einige ©ejirle be8

3art!reife6, namentlich OlereS^eim, tuo fle »on 736 auf 336 fiel.

3>ie größte relatioe 3otyl »on 3lu8länbern (»on 6—2°/0)

haben bie ©ejirte SBangen (60, t p. mille), Stabt Stuttgart

(51,5), 3la»en8burg (39,6), Seutfirdj (35,4), Scttnang, Ulm,

HHergentfyeim , Sanflatt, >§eilbronn. Sie fleinflen 3ifferit

finben fidj für 3Bcljl)etm (0, 8 p. m.), IDlarbacb (1), Uta»

golb (1,,), ©öblingen unb greubenflabt (1,4), Spaidjin*

gen (l,
6), Sdjotnborf (1„), ©alingen, ©acfnang, 2ßein8*

berg je.

Sine ©ergleidjung ber ©ejirte führt auf ben Unterfdjieb

jttjifc^en ben gremben, bie im 3nnern beS SanbeS unb bie

in ben ©renjbejirfen leben. Sie erflcrn finb ^auptfä^licb in

großem Stabten unb inbuflrieücn ©ejirfen §u füllen (Stutt*

gart, Sanflatt, *§eilbronn, Solingen, ©eißtingen u.
f. *».).

3n ben großem Stabten jinb roieber bie gremben, bie bafclbft

ihren »orüberge^enben ober blcibenben äBotjnfifc nehmen, ober

Sehranfialten, 3nflitute aller illrt befugen, »on ben ©efyilfen

ber ©eruerbe ju unterfdfeiben. 3n ben ©renjbejirlen bagegen

ifl e8 ber natiirlie^e nachbarliche 2Be^jel»erfef)r, ber fleh »ot*

jugöweife auf i§au8* unb tanbroirtlf^aftli^eS ©ejinbe erflrecft.

J&ier fommen befonberS bie ©ejirle mit gesoffener 4?of»trth*

fchaft in ©etradjt, bie jahlteidjer Älteste unb ©lägbe bebür*

fen. Jpier finb bie 3ijf*™ ber 2lu8länbet bie größten.

©emerfenStterth ifl in biefer ©ejie|ung ber große Unter*

Seb jvuifd)en ben ©ejirfen ber öfilieren unb toefUic^en ©renje.

3ln ber ganjen ©renje gegen Sapern, »on ©Bangen bi8 ©Her*

gentl;eim
, ifl bie 3o^ ber gremben »iel größer, als an bet
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babifdjen unb |o^enjottetnf^tn Orrnge »on Jtünzel8au Big

Tuttlingen unb ftfreubenjlabt. Tie gtoei 2lemter SSangcn unb

Seutftvdj jäblen mehr 2lu8länber als alle bie SBegirfe ber

langgeftreeften äßeftgrenze jufammen, wenn hetlbronn nicht ein*

geregnet wirb, greubenjlabt, ein ©renzoberamt ton lOD.-ÜJi.

bat nur 0„ 4
o
/o älufilänber. Tiefe ©egenben fenben bie eigenen

8anbe8finber maffenhaft jutn ©rwerb in bie ftrembe. Ter

3lu?länber ^at wenig bort ju fuchen. ©8 ifi ber allgemeine

3ug nach Sßeflen, ber fich h‘er autb im Jtleinen geigt.

IX.

Tie lebten ©olumnen ber haupttabeilen (Tab. V.) geben

bie 3®hl(n ber 2trmenunterflüfcung ©eniefenben. Sßir Ber*

öffentlichen biefelbe mit bem SSorbe^alt, baff wir in ifyre 3«*

»erläjfigfeit unb bie ©leichartigfett ber bei iljter ©rmittlung

in 3tnwenbung gefommenen ©runbfäge felbfl grofje 3weifel

fe|en.

Ta8 ftatifltfche Sureau tonnte e8 felbft nur als einen

erften unb vorläufigen SBerfucff betrauten, mit bem fdjwierigen

Problem einer 5lrmenjiatiflif einen Anfang ju machen
,

wenn

e8 in bie JgiauStjaltun gSgettel bie SRubrif bet 2lrmenunter*

ftüfjung ©eniejjenben aufnahm. ©8 tyanbelte fleh habet mehr

barum, bie SlntjaltSpunlte ju einer grünblidjern ^Bewältigung

biefeS Themas für bie 3ufunft ju gewinnen, als bie 2luf*

gäbe jefct fdfon ju löfen. ©8 geigte fleh eine grofje SSerfdjie*

benheit in ber 2luffaffung be8 SegriffS von 2lrmenunterfHi§ung.

2ln einem £>rte jaulte man nur biejenigen
,

bie in Slrmenan*

galten aufgenommen waren, am anbern fd)on foldje
,

benen

ba8 ©cbulgelb nachgelajfen würbe. SBemt ein hauShaltungS*

öorfianb au8 öffentlichen Mitteln eine Unterftüfsung erhielt, fo

war e8 zweifelhaft, ob nur er atletn ober bie ganje Familie

unter bie Unterfiüfcung ©eniefjenben ju jä^len fei. ©8 f^eint,

bah bie eine wie bie anbere SluSlegung 4i(a| gegriffen hat.

9Bir wagen ba^er nicht au8 ben veröffentlichten 3“hlen f4on

beflimmte Schlüffe ju jiehen, webet im ©anzen noch im ©in*

Zeinen. 2öaS bie ©efammtfumme »on 16,160 Qlrmenunter*
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flü|ung ©erfiefjenben betrifft, fo wirb man wo^l nur fagen

fönnen, bajj f!e jcbcnfattö niht alle umfafjt, bie öffentliche

Unterfiüfcung belieben, ba ber galt niht leicht eintritt, bafj

Semanb in bie IRubrif aufgenommen würbe, für ben jie gar

niht jutrifft, wobl aber umgcfe^rt. ©odf weniger mödjten

wir bie einjelncn ©ejirfe nah ben mitgetbeilten lociren.

£>er ©ejirf, ber weitaus bie gröfjte 3 abt aufweist, hall, ge*

hört notorifh in bie SRei^e ber wofylfyabcnben. (Sö giebt

fl«herli<h bort niht mehr ober nur fo Piel iärme, als in ben

weiften ©egenben beS SJlecfarlanbeS. 3)ie größere 3abl fommt

wobl nur pon genauerer 3i»blun9 unb fhärferer gajfung beS

©cgrijfS her
;

bodj war eS immerhin audj Pon ©ebcutung,

bafj bie Stabt Jpoß ein reidjeS Spital wit 80,000 fl. jäljr*

lih«n (SinfommenS bot. 3n folchen ©emeinben bejieben oft

©erfonen Unterftü|ungen, bie in atibern Orten noch $u ben

SOBoblbabenberen geregnet würben, ober l)at (StwaS bie äußere

gorm unb Sejeidjnung einer Untetftügung, was faftifh gar

nicht fo angefeben wirb.

tXm mangelbafteftcn unb pößig wertbloS flnb bie ©cant*

Wortungen, Weihe bie gesellte grage in ber Stabt Stuttgart

gefunben b<*t. ©ur 129 ©erf., 41 männl., 88 weibl. ®t»

fhlehtä würben in bie betreffenbe ÜRubrif eingetragen. SDurdf

baS fogenannte 9lrmenbühlein, baS b^fü baS üon bem ®tif*

tungäratb jäbrlidj veröffentlichte ©amenSPerjeihnijj ber im ®e*

nufj beS öffentlihen wöhtntlihen unb jäbrlihen ÜllmofenS

fteb<nben 2lrmen ftnb wir in ben Stanb gefegt, bie grage

gerabe für Stuttgart unb auf ben bejeihneten Xermin fehr

genau unb rotlftänbig ju beantworten.

9tadj bem Stanb Pom 1. Sanuar 1865 erhielten in

Stuttgart

L wöhentlihe Sllmofen:

a) wegen h 0 b>
en SllterS, ©ebrehlihteit ober Itränflihfeit

217 ©erf., 29 ©Jänner unb 188 grauen;

b) ju (Srjiebung pon (93) Jtinbern 44 ©erfonen, meifl

SBittwen unb 3)efetta ober lebige grauenSperfonen.

3)ie Ausgabe für wöhentlihe Sllmofen betrug im ©anjen

7793 fl., ober 29 fl. 50 fr. für bie einzelne ©erfon im 3«br -

HSUrttcmb. 3a$rb. 1864. 9
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Die Seiträge bewegen jt<h jwifchen 20 Kreujern unb

@inem ®ulben für feie SBoche.

II. 3ä§rli<$t Koftgelber würben für 149 Kinber, wor*

unter 74 unehelich«, bejaht. Die ©efammtfumme betrug

5681 fl., ober 38 fl. 6 fr. für bic Sortion; baS ÜRarintum

war 60 fl., baS ÜRinimunt 13 fl.

III. 3ahrlicbe .hauSjinSbeiträge erhielten 117 Serfonen,

worunter 43 Stanner, 74 SBeiber, im ©anjen 2502 fl.

(Durdjfdjnitt 21 fl. 20 fr.).

Qlußerbem waren 29 Familien, bc]lef)enb auS 40 er=

waebfenen 5perfonen mit 61 Kinbern auS Slangel an anber*

weitigem Unterfommen in’S 2lrment)aug aufgenommen, unb

185 Sßerf. (107 St., 78 SB.) wohnten unter Oerf^iebenen

Dtteln itn Sürgerhcfpitat. 9iur in ganj feltenen (4) gäüen

gehörte eine unb biefelbe iJJerfon mehr als einer ber obcnge=

backten Kategorien an.

Sftedjnet man nun ^iebei fo, baß wenn j. S. eine Slut«

ter son »ier Kinbern $u beren ©rjie^ung einen Seitrag et;

halt, ^iefür nic^t 4 ober 5, fonbern nur @ine Serfon als

Unterftüfcnng genießenb gejätet wirb, waS wohl auch baS

allein SRidjtige fein bürftc, fo ergeben ftdj auS bem obigen

aßergeic^nifj 809 Serfonen als in Stuttgart auS öffentlichen

Stitteln 9lrmenunterflüfcung ©enießenbe.

hiebei flnb noch nicht eingerechnet 1) biefenigen, welche

nidjt regelmäßig, fonbern nur einmal, bei befiimmten 9lnläffcn,

in KranfheitSfäöen :c. eine Unterftüfcung erhalten; 2) bie im

Katharinenbofpital
, fei eS unentgeltlich ober gegen ermäßigten

(Srfafc, ärjtliche Sehanblung unb Sevpfleguitg erhalten; 3) bie

Kinber beS StaatSwaifenhaufeS (194); 4) bie 3öglfnge ber

Slinbenanflalt. Daju fommt bann noch bic anfehnliche 3“ht

berfenigen, bie in Snftituten Bon Briäatcercinen, wie 'Diarien-,

Saultnenpflege, Olgaheilanflalt unterhalten ober verpflegt ober

Bon Sereinen fonfl unterfli||t werben. 3m ©anjen bürften

immerhin gegen 2 Sßrojent ber Seoßlferung in biefe Kategorien

fallen.

So weit Bon bem wirflichen SachBerhatt abweidjenb,

wie bei ber Stabt Stuttgart, flnb nun freilich W* übrigen
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Barett ber Tabelle nicht, bo# fann fl<h’S immer nodj fragen,

ob in folgen gälten bie 3ät)lung§ergebnijfe nicht lieber über«

haupt unveröffentlicht bleiben. SBir gelten eS für beffer, bie

Ballen, wie jie nun einmal in ben «hauShaltungSgetteln ein*

getragen waren, auch gu veröffentlichen unb nur eine SBarnuitgS*

tafet beigufügen. @8 geht bei einer erftmaligen ftatlftifdjen

Ermittlung öfter fo, bajj fle poch leine brauchbaren Ptefuitate

liefert, befjwegen ifi fle bo<h nicht wertlos unb auch bie Bah*

len flnb nicht an flCh wertlos, fle briicfen für jeben SBegirl

unb jebe ©emeinbe etwas SeftimmteS auS; fle flnb nur nicht

Vergleichbar. 2)ie Veröffentlichung lann aber bagu bienen,

fle fünftig öergteidjbaret gu machen; ba weitaus bie meiften

Ballen bei ben eingelnen Scjirten ftd) um 2—300 bewegen,

fo f'Cheint bo<h in biefer SRegion bie JDurchfcbnittSgiffer berje*

nigen gu liegen, welche au8 öffentlichen PRitteln flänbige

SBodjen* ober 3ahte8unterfiü|$ungen erhalten.

X.

lieber ba8 allgemeine SSerhättnifj gwifchen ben Bähungen
ber DrtSanwefenben unb ber DrtSangehörigen unb bie ©rünbe

ber grofjen ®ifferengcn gwifdjen ben Ergebniffen biefer beiben

Bä^tungSarten muff auf ben betreffenben 5lbfChnitt in bem

Sßerf: ba8 Königreich SBürttemberg ic. (pag. 307—311) S9e*

gug genommen werben, welkem nichts SöefentlicheS beigufü*

gen ifl.

2)ie B«^ ber OrtSangehörfgen hatte am 3. 35eg. 1861

1,822,926 ergeben unb berechnet fleh auf 3. $Deg. 1864 gu

1,862,744 S. ®er Ueberfchufj über bie DrtSanwefenben

ifi fomit Bon 102,218 auf 114,416, ober Bon 5,9% auf

e/6% gefliegen. $He 12,198 -p., um welche flCh bie ®if*

fereng gefieigert hat, entfprechcn beiläufig jenen 11,755 Per}.,

bie wir oben als ein SOiehr Bon faftifCh SBeggejogenen (ohne

bie legal PluSgewanberten) für bie Periobe Bon 1861/64 be*

geidjnet hüben. ES flnb Perfonen, bie baS 2anb, fei eS Bor*

übergehenb ober bleibenb, Berlaffen haben, ohne bafj fle in ben
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gamilienregijtcrn auS ber 3aht ber CrtSangchörtgen gefiridjcn

würben ober werben fonnten.

Dtedjnet man nun aber, wie man muff, bie 20,881 2lu8*

länber, bie im Sanbe wobnen, ton ber 3al?l ber OrtSanwc*

fenben als nicht OrtS* unb Staatsangehörige ab, jo ergibt

jidj, bah E$ am 3. De$. 1864 nicht weniger als 135,307

SBürttemberger gegeben hat, bie aujjer ÜaitbeS wohnten, aber

noch Staats* unb OrtSangehörfge gelten ober wenigjtcnS

nidjt auS ben fcon ben ©eijilichen geführten 23erjei<hniffcn ber*

jclben, ben ffamtlienregiftern, geflrtchen worben jlub. SBie öiele

»ott biefer 3al;l als ^eimlic^ ober faftifch 2luggcwanberte an*

.jufehen flnb, läfjt {ich ftatiftifch nicht ermitteln. Da jeboch

im 3«hv 1863 bie 3a hl ber in ben Siften ber Oberämter

als „unter Vorbehalt bcS württcmbergifchen Staatsbürger*

rechtes ober mit <§>eimatl'fdmncn im SluSlanb Iebenb" bejeich*

ncten Söürttemberger 37,942 tßerj. (22,410 männl., 15,532

weibl.) betragen hat, unb ba eS an fld? wahrfdjeinlich ijt, bafj

bie 3ahl ber nur porübergehenb im 2luSlanb lebenben 3n*

länber bie ber im 3nlaub lebenben QluSlänber nicht wohl um

mefw als baS Doppelte überjteigeu wirb, jo ijt eS feine unbe*

reihtigte Sthägung, wenn wir minbeftenS jwei Drittheile jener

3ahl ober runb 90,000 als joldic Sßerjonen betrauten
,

bie

im Sauf ber legten 20 3alwc ot;ne legale formen auSge*

wanbert ftnb, bei benen aber bie Urfunben fehlen, auf beren

Orunb fle auS ben tßerjeichnijfen ber Orts* unb StaatSan*

gehörigen gejirichen werben fönnten. SBatjrfcheinlidj aber ijt

bie 3ahl noch beträchtlich größer, ba aud) unter ben 37,942

mit «jjcimathfchcincn ober unter Vorbehalt beS württembergi*

fdjen Staat3biirgerre(htS öiele im ÜBerlauf ber 3«it faftifch

SluSgewanbcrte fein bürften. Die obige Sdjägung fiimmt

iiberbiejj mit ben auf ganj anberem SBege gewonnenen 6'rgeb*

niffen (sergl. SBürtt. 3ahvb. 1863 p. 75 u. ff.) fef)t nage

jufammen.

SBie fuh nun aber bie 3aht ber OrtSanwefenben $u ben

OrtSangehörigcn in ben einzelnen ©ejirfen unb Greifen »er*

hält, ijt auS ber nadjftehenben Dabelle erjt<htli<h.
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Xab. XIV. Xiffetenj

+ ober — + ober —
3afct ber 3a$l bet bet Ort«am in ®rej. bet
Ört«on* CttSange* ge$8tigen DtiSan«
»efenben {rängen. abfoi. »efenben.

SPatfnang 27748 32811 5063 18,.,

SSeiigpim 25421 28584 3163 12,4
^Böblingen 24378 28818 4440 18,2
35ratfen§etm . 23935 26884 2949 12„
ßanjlatt . . 28315 27563 — 7 52 -2,6
(Sjjlingen ‘

. 31713 31880 67 0,2

4?cilbronn . 35499 33437 —2062 ö,g

Seonberg 28680 30190 1510 5,2

gubroigSburg 35998 32648 —3350 9,3

2)?arbadj . . 26804 31322 4518 16,6

2Jiaulbronn . 22259 25099 2840 12,7

SHedarfulm . 28755 29701 946 3,2

Stuttgart, Stabt 69084 52446 — 16638 24,j

Stuttgart, 2hnt 31690 34355 2665
SJaipngcn . 21771 24103 2332 10„
Söaiblingen . 25113 29061 3948 15,7

SBeinSberg . 24944 28406 3462 13,9 ’

Ülctfarfreig . 512107 527308 15201 2/9

Salingcn 31596 36517 4921 15,5

Galro . . 24144 26898 2754 11,4

greubenjlabt . 28542 32297 3755 13,i
J^errenberg . 21594 24386 2792 13

•§orb . . 20057 22901 2844 14„
9lagoIb . . 24841 29038 4197 16,9

Neuenbürg . 23810 26947 3137 13,2
Nürtingen . 25418 30352 4934 1 3,4

Dbernborf . 23211 27330 4119 17„
JReutlingen . 35518 38176 2658 7,5

ÜRottenburg . 27765 30542 2777 10
ötottnoeil . . 29310 33530 4220 14,4

Spätlingen . 18869 22260 3391 17,9

@ula . . . 18519 21187 2668 14,4

Tuttlingen . 23665 26819 3154 13,3

Tübingen 31645 34608 2953 9,3

Uradj . . 26541 28717 2176 8,2

Sdjtoarjmlblr 435045 492505 57460 11,3
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3a&l bet
Orts an»
»efenben.

3abl ber
OttSange«
hörigen.

®ifferenj

+ ober — + ober —
bet OrtSan» in ißroj bet
gehörigen Ortsait»
abfol. we|enten.

2lalcn . . 26812 29094 2282 8,5

©railäfyeim . 24209 26649 2440 9,9

©üroangen . 30137 31503 1366 4,5

©ailborf 24811 28466 3655 14,7

©etafcronn . 28892 30128 1236 4,3

©münb . . 27668 29088 1420 5,2m . « . 27724 27107 — 617 -2,2
4?eibenljeim . 34128 36361 2233 6,4

ÄiinjelSau . 29322 32179 2867 9,8

2)iergenttjeim 27604 29578 1974 7,1

JRereStjeim 22773 25765 2992 13„
Deuringen . 31113 33017 1904 6,i

©djoruborf . 25065 29557 4492 17,9
2Bel$ljeim 20608 24435 3827 18,5

SogfHrctS . 380866 412927 32061 8,4

33iberadj . . 30549 30273 —276 0,9

39laubeuren . 18125 19645 1520 8,3

©gingen . . 25123 26935 1812 7,2

©äSlingen . 27796 28641 845 3

©öppingen . 34124 36186 2062 6

•ßirctyfyefm 25879 30475 4596 17,9

£aupl;eim 24831 26299 1468 5,9

Seutlir^ . . 22430 22943 513 2,2

3J2ünjlngen . 23309 24602 1293 5,5

9tapcn§burg . 29607 27434 —2173 -7,3
Lieblingen . 26504 28785 2281 8,6

(Saulgau 24455 24319 — 136 -0,5
Xettnang 20921 21786 865 4,1

Ulm . . . 44758 39997 —4761 — 10,6

SBalbfee . . 22611 22145 —466 —2
Söangen . . 19288 19539 251 1,3

2>onaufrei8 420310 430004 9694 2,3

\
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(Dab Äontgreidj 1748328 1862744 114416

Vtännl. Verfonen 844240 912143 67903 6,05

SBeiBl. Verfonen 904088 950617 46513 5,j.

(Den größten 9ibmangel jeigt hiernach Bit 3at}I ber Drtb»

anwefenben in ben SSejivfen

ÜJtürtingen . . mit 19,4 ißroc.

aßclä^eim . . „ 18,s

Vadnang i . .

VöBlingen ( . .
• lö,

2 •

Spätlingen I

S<hornborf
j

. . „ 17,9
Ätr^^eim

*

DBernborf . . „ 17„ „

Vagolb
. (

üRarbacß (
* * * 10/9

Vünmt man bie männl. Veoölferung allein, fo Beträgt

bfe SDifferenj in biefen Vejirlen 20—25 iProc. (Spai<hingen

24,8,
Jtiri^^eim 23, Nürtingen 22,7 jc.).

(Da§ entgegengefegte (Srtrem Bilben bie großem Stäbte,

Stuttgart mit einem ileberfchuß »on 24„ ijiroc. , bie Vejirfe

Ulm unb SlubmigbBurg in ffotge ber ©arnifonen, J^eilBronn,

(Sanflatt k. 3n Stuttgart flnl> 36,4 Sßrocent ber männlichen

Drtbanwefenben nicht ortbangehörig.

(Sb flnb naturgemäß biejelBen Vejirlc auf ber einen wie

auf ber anbern Seite, beren ©egenfag wir oben bei ber 3u*

unb ÜlBnahme ber Veoölferung Bemerft haben. (Sä {janbett

fleh babel nur um eine anbere §orm für biefelbe Sache.

(Die legte 12jährige 3ähh*ng ber Dttbangehörigen fanb

1858 flatt, wo in ffolge beb (Sinjelburchgangb ber gamilien*

regifter 29,922 Sßerf., bie bib bagin mltgejählt worben waren,

geftrichen würben, aber immer noch *ln Ueberfdjuß »on 82,932

Drtbangehörigen über bie Ortbanwefenben flehen BlieB. Seit*

bem ergab fleh in ben Sahren, für welche eine Vergleichung

möglich war, 1861 unb 1864 eine fietige Vermehrung bet

(Diffetenj. (Diefe wirb 1867 ooraubflchtlidj abermalb wachfen,

Bib 1870 bie neue ©eneralteoiflon Viag greift.
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Sei blefem 2lnIo^ wirb juglcidj t>ie ßrrage $ut Gntfdjei*

bung fommen müffen ,
ob überhaupt baS gegenwärtige ©er*

fahren, bie 3<rh* ber DrtS* unb Staatsangehörigen ju et*

mittein, noch fernerhin fepgehalten werben !ann.

Stach ben beftehenben ©orfchriften ift bie 3ähtuitg ber

ortSangehörigen ober rechtlichen ©eoölterung bie 4?auptjählung

;

bie ber DrtSanwejenben würbe urfprünglich nicht im 3ntereffe

ber Statiftif, fonbern nur jum Bwed bet Siepartition ber

3oßgefäöe in ben ©ereinäjlaaten eingeführt unb ging lange

3eit neben ber crjleren nur als etwas UntergeorbneteS unb

2lccefforif<^eS her. 3nt ©erlauf ber Seit ifi fle aber burdj

bie ÜJtacht ber Umflänbe jur -hauptjahlung geworben, bie für

ftatiftifdje 3werfe jeber 9lrt bie allein jußerläjfige ©aps bildet,

währenb bie 3ahlen brr Ortsangehörigen fleh immer mehr ju

imaginären ©röjjen entwidelt h^m-
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jBie (Ergfbniffe Ircr ^ufnajjme bra ^itljfiantifa am

2. Januar 1865.

<$intrttu!\g.

SDie na$fte$enbe flatifttfc^e Qlrbeit foü ein Sßerfuc^ fein,

bie ©tatiftif ber ganbwirtfyfdjaft «nb junädjft alfo bie ber

©ie^udjt SBürttembergg «uj natürliche topograpgifdje ®runb*

logen jurüdjufü^ren.

®er ©ebanfe, pon bem fie geleitet wirb, ifi bager fyaupt*

fädjltdj ber, bie porjuggweife in ben Sobenpergältnifjen liegen»

ben Urfadfeit, welche in ben oerfdjiebenen SanbeSt^eilen, wie

auf bie lanbwirtgfdjaftlidje ©robuftion überhaupt, fo nament*

Ud) audj auf ®röfje unb ©efdjaffenljeit be8 ©ic^jianbeg fletig

einwirfen, in ifjrem geograpfyifdjen 3uf«nimen^ang barjufleßen.

SBenn nun Ijßbei bie für eine 5Rei(je pon ©ejirfen wirfenbe

Urfadje in 3®bün auggebriicft wirb, fo muffen biefe 3“fyün

ober Editoren fi<h analog »erhalten, wie bie itynen gegenüber*

ftegenben 3«^ün, weldje bie SBirfungen jener Urfadjen ober

bie ©efultate repräfentiren.

SBenn eg j. 58. richtig ift, bafj bie ®röfje ber fianbgüter

auf bie £ßermet)rung t>eg ©ferbefianbeg fötbetnb wirft, ober wag

baffelbe ift , bafj bie ©üterjerfiücflung berfelben fynbernb ent*

gegentritt, bafj bie ®röfje ber lanbwirtfyfdjajtlicg benügten grlädje
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mit ber Stinbolehjucht, bie ©röjje ber ©cffafweiben mit ber

©djafjudjt je. in bebingenbem 3ufammenhang fieht, fo muffen

aud) biejcnigcn aBcjtrfc, welche bejüglich eines folgen -§aupt*

fattoren größere ober geringere 3“^«« aufweifen, bem entfpre*

djenb mit t;öi;eren ober geringeren ßa^lm in Sejiel;ung auf bie

Utefultate erffeinen, ober, wenn man bie Steife ber Söejirfe

nach ber ©röfje ber flatiftifchen grattoren unb Otefultate mit

Dtbnung8jai)len belegt, fo beuten gleite ober natieliegenbe

Crbnung?jai)Ien ber gaftoren unb SÄefultatc, namentlich wenn

fleh «ne längere iRei^e »on 3ah«n hinburch geringe SBeränbe*

rung jeigt, auch «int« fctig fortwirtenben Jtaufaljufammenhang

an. 2Bo aber grojje 9lbftänbe jmifthen ben 03. ber gattoren

unb ber fRefultate b er&ortreten, »a ift bieS ein 3 eid) en
/ bab,

wenn ba8 Olefultat »orhatiben ift, bet entfpredjenbe Sattor aber

fehlt, anbere Urfadjen Jene SBitfung h crcor8ekra ä?t ha&£tt,

ober wenn ba8 Olefultat fehlt, ber graftor aber erfdjeint, bab

ber äßirffamteit beffelben 4?inbernijfe entgegentreten, mit einem

SBort, baf bie Olegel eine 2lu8nahme hat, beren ©tünbe butdf

befonbere Unterfu<hung ju ermitteln ftnb.

Sßerben auf biefe äBeife bie nach einzelnen politifchen 93c*

jäten erhobenen fiatiftifdjen 3«h^en na<h OrbnungSjahlen ju=

fammengefteßt, fo erhält man »on felbjt gröbere natürliche

SSejirfe ober ©ebiete, bie fidj nach ihrcn Sattoren unb Oteful*

taten gleichartig »erhalten, man erhält ©ruppen »on Sejäten,

bei benen bie gleichen OtbnungSjahlen innerhalb gewiffer 9lb*

ftänbe in ben »erfchiebenen Aufnahme =3ahren immer wieber*

lehren. 3e gröber unb häufiger bie Qlbfiänbe flnb, befio un*

juoerläfflger unb jugleich befio mehr »on anberen Urfachen

Beeinflußt ift bet burch bie 3“hlen angebeutete Jlaufaljufammen*

hang, je geringer unb feltener jle flnb, befio fefier befiehl bie

Olegel, befio weniger treten anbere SSebingungen fiörenb ba*

jwifchen, befio geringer auch iji ber Spielraum, weither immer*

hin ben 3ufäÜig!etten eingeräumt bletbt. 3)a jeboch bie 3al)len,

welche bie gattoren unb Olefultate batfietten, fdjon bet ihrer

(Erhebung für ganje ©ebiete fummirt werben, bie in ihren na*

türtichen SSerhältniffcn oft l;öc^fi ungleichartig flnb, fo tommen

burch bie Summirung unrichtige 3ah*en 5
um ®orf^ein, mit
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bicä j. 93. unter ©. 156 Bei bem 93ejirt (Reutlingen näher

nachgcwiefen iji, unb eö erfcheinen bcbeutenbere (Ubflänbe $wt*

f$en ben OrbnungSjat)len ber Ratteren unb ber (Refultate.

SBill man alfo Bei biefer üRet^obe ber Unterfuchung gan$

tintige ©ruppen erhalten, foUen bie Stören unb ihre (Reful*

täte rein t>er»ortreten, jo barf bie ftatiflifdje Unterfudjung fldf

ftreng genommen nicht auf foldje flüjjen, bie nach po*

litifchen 93e$irfcn ermittelt flnb, worin ganj ungleichartige fo*

ciale 9ßerhättniffe befiedert. $emt bie (RegierungSbejirfe flnb

häufig auf hiftorijdjem 2Beg burch (Bereinigung früherer klei-

ner -&errf<haft8be$trfe ot)ne 93erücfjlchttgung ber natürlichen lanb=

fdjaftlidjen (Berf^iebenheiten entflanben. ©iub fle aber gleich*

wohl in lefjterer (Bejahung gleichartig , fo fdjeint c8 btefe 3lrt

ber flattflifchen Unterfu<hung $u »erlangen, bah bie erhobenen

3«hlen für gröfere natürliche ©ruppen fummirt werben, benn

je gröber ba8 ©ebiet ifi, baä für bie Bergleidjenbe 93eobach«

tung gewonnen wirb, beflo fixerer flnb bie barauä abgeleiteten

(Regeln.

5)a e8 ber 3»ced ber ©tatiflif ijt, bie dlenntnih ber fo*

cialen, ftaatlichen unb Jluttur*3uflänbe burd) 9Serglei<hung ber

erhobenen (thnlfneben mit benen anberer HJertoben ober anberer

Sänber, ober auch mit einem gebachten ibealen Buftanb, wie

er fein foHte, ju förbetn, fo bebarf fle jwar ber beftehenbm

politifchen 93ejir!e ju Erhebung berfelben, allein fle faitn, ohne

eine unbanibare $o<htcr be§ Staates ju fein, Bon bem fle ab*

hängt, biefe Bufammenftetlungen wohl auf anbere mehr ©icher*

heit bietenbe ©runbtagen ftellen, al8 auf bie politifchen öcjirfe,

feien biefe nun baburch, bah fle h lPorifeh fleh gebilbet, ober

baburch, bah fle, wie in (Hmcrifa, Bon abftr alten mathematt*

fdhen Sinien begränjt flnb, für ben 3n5ccf näherer Unterfu*

djung beä 9ßolf$* unb ©taatSlebenö untauglich-

(Sine fidjere ©runblage bietet immer bie ©emeinbe, benn

fle bUBet in ber (Regel eine fociale (Sinjjeit, in ber burdf gleich*

artige flimatifche unb (BobenBerhältntffe fleh eine gewiffe (Richtung

beS (Srwerb8leben8 unb Sehens überhaupt feftgeftetlt h«t. (Dian

fann alfo, wenn bie 3ufammcnjtetlung ftatlflif<her 3ahlen nach

politifchen 93ejirfen, ba wo in ben teueren ju ungleichartige
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Steile »ereintgt finb, üevTaf|cn wirb, bie gleichartigen Spelte eines

foldjen ©ejir!8 bagegen gemeinbe» ober marfungSweife au8ge=

fliehen unb unter Serücfflchtigung allgemeiner über etn gtöjje*

re8 ®ebiet fidf erftreefenber ©ebingungen bc8 Kulturlebens mit

anberen gleichartigen Sejirfen ober ©ejirlStheilen ju einem

größeren topograp^if^en ®anjen öereinigt werben, bet einer

folgen flatiflifhen Unterfuchung gewijj juserläfjlgere Ütejul»

täte gewinnen als bei ber 3ufammenfietlung nadf politifdjen

©ejirfen. ®afj bie ftatiftifche I)ar{tellung wegen ber 9Scr=

fhiebenheit folcher ©ebingungen, bie auf baS Kulturleben in»

fluiren unb ber natürlichen ©ejitfe, bie hi£nfl d? i
u tilgen

Wären, an (Einheit perlieren würbe, ifl unfereS (Erachtens nicht

ju fürsten, weil fleh biefe ©ebingungen felbjt wieber auf ge»

Wijfe allgemeine ®runbbcbingungen jurüefführen , folche natür*

liehe ©ejirfe alfo nach -fjauptgefichtSpunften fleh wieber Pcrci«

nigen taffen.

3wei folcher J^auptfaftoren aller KuItur»(Sntwicflung aber

flnb ®runb unb ©oben in ©evbinbung mit ben flimatijehen

3uftänben unb bie ©ecölferung nad» Stoffe unb Statlonalität.

©tan fann fogar noch heiter gehen unb bie tHnfldjt auffteüen,

bafj ©oben unb Klima auch füt bie Staffen beftimmenb flnb,

allein audj wenn bieS fo ifl, fo geht bie 2tenberung ber Staffen

jebenfaUS nur in fo langen 3«ttäumen »or fl<h, baff biefe für

bie fürjeren ©ertoben flaatlidjer (Entwicflung nicht mehr in

Stechnung gebraut werben foitnen unb baher bte Stoffe unb

Nationalität »ielmet)r als ein fefljlehenber ffaftor anjufehen ifl.

Nächfl ber Stoffe unb ‘Nationalität aber flnb bie geognofttfche« unb

bebingt burdf biefe bie Sietrain* unb ©obenperhältntffe in ©er»

binbung mit bem Klima ((Irrhebung über bie Ü)teew8flä<he) am

meiften majjgebenb. Shcrch fle beflimmt fleh baS (Erwerbsleben,

bie SebenSart überhaupt; h* c^urch wiebet bie ©ewegung unb

@töfje ber ©eöölfetung, unb burdf beibe jufammen aisbann

ber ®rab bcS allgemeinen 2Bohlftanbe8, ber wieber ben mäh*
tigflen (Einfluß auf baS Kulturleben überhaupt äufjert.

3n ber nadffiehenben Unterfuchung flnb nun jwar bie nach

D.2lmt8bejirfen berechneten 3«hltn noch 5
U ®runbe gelegt, ba*

gegen ift bie KreiSeintheilung SßürttembergS unberücfflchtigt ge*

blieben unb e8 flnb bie DberamtSbejirfe womöglich nach topo*
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grapfyifi^en ©ejl^töpunlttn grupBirt. 3Biß man jebodj Bet

berartigen Darjleßungeu ber ßußänbe beS ffiolS* unb Staats*

IcbenS mögli^ft richtige ftatifHfc^c Otefuttatc befommen, fo ijt

e8 nötfßg, auf bie erflcn Elemente beS fociaten ßkrbanbä, auf

bie SDiarfungen unb ©emeinben jurüefjugefyen unb e8 muffen

bte Sdjranfen bcr politifdjen SBejirfe Bor ber ftatiftifdjen Un*

terfu<$ung faßen.

1) tpfcrbe.

I.

33ergleic§t man in nac^ftefjenber $abcße A, roeldje ju=

gleidj eine Ueberfidjt über bie 33crti)eUung be8 ©runbBeft^eS

enthält, ben Staub beä 3at)rcä 1856 mit bem Bon 1865

unb fleßt man bie einjelnen DBerämter fyinfldjtlidj ber 2lnjafjl

Bon ßlferbcit, n>cl<$e auf je 100 (Stmuoijner fommen, ber

ßieifye nacfy jufammen, fo ergibt fidj in ber 2iufeinanbcrfolge

unb ©ruppirung ber DBerämter eine bemerlenSroert^e lieber*

einflimmung Bon bamals unb je§t.
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<$tena$ flnb biejenigtn Ob«ämter, »eldje nad) ben bti»

btn Aufnahmen sott 1856 unb 1865 entfliehen bl« meinen

«Pferbt auftotifen, ntdjt nur btefclben 11 oberftbroabtfeben 99t«

jirle, fonbtnt fl« folgt« fytnfldjtlidj be8 9ßf«bereicbtbum6 audj

betnabe in btrftlben Orbnung auf «tnanbtr, unb bi« gleißt

9l«gtlmä§ig!cit jdgt jl$ (na$ btn cingcfc^tcn OrbnungSjabltn)

aud) bet b«n bajtt>tfd)en Itegenben Aufnahmen non 1859

unb 1862.

•§ült man fobann bi« folgtnbtn perbältnifmäfHg pferbt*

reldbften 99cjirfe jufantmtn, fo madjen fU$ jwar etwa« grBf)«e

Abweisungen tn btt £Reit>«nfotge bemerfbar, aber innerhalb

gewijfer Abßünbe in btn DtbnungSja^ltn finbtn fl<b auch bet

bttftn immer bie gleichen 99e$irft wiebtt. So trifft t8 fldj

}. 99. bafj biejentgen Oberämter, wel^e (mtt btn Orbnung8»

johlen 12—45) bei ber Aufnahme »on 1856 3—9 Sßfetbt

auf 100 ©inwohnet Ratten, auch btt btr ‘Aufnahme pon 1865

bitftlbtn OrbnirngSjatjltn mit wenig Ausnahmen l

) unter fleh

teilen unb ebtnfo ift biejj bti ber Aufnahme pon 1859 unb

1862 mit gering« Abweldjung btr fraß.
2
)

3)ie abwtidjenbe Stellung be8 Ob«amt8 ®münb aber,

ba« bti btr Aufnahme pon 1856 bie 03- 32, bei btt neue»

fttn Aufnahme bagegen bie 03- 50
,

bei b« Aufnahme pon

1862 bie 03- 46 unb bet b« pon 1859 bie 03. 45 trug,

hat m butib nähert Unierfudjung potlfommen aufgeflärt, btnn

währenb man in b« Stabt ®münb im Sanuar 1850 187,

1853 165, 1859 208 9ßf«be jaulte, mürben im Sanuar

1856 553 Stüde gejä^U, »eil auSnahmSweift batnalS Artillt*

rtepferbe pon 2ubwtg8burg in ©münb untergebra^t waren.

J

)
Ausgenommen fuib bie Obcramtäbejirfe.$e üb tonn (03-47),

®mi'tnb (03-50) unb Stuttgart Stabt (03- 63), wofür ®ail»

borf. Gälte, Stuttgart Amt mit ben OrbnungSjablen 38, 44,

45 in ber (Reibe fid) befinben.

») Sei ber Aufnahme »on 1859 ift für Stuttgart Stabt unb

3Jlaulbroun (03- 47 unb 49), ©ailborf unb Stuttgart Amt mit

ben 03- 44 unb 43, unb bti ber Aufnahme eon 1862 für ©rnüttb

unb Stuttgart Stabt (03-46 unb 49), ©ailborf unb (Rottenburg

mit ben 03. 40 unb 45 in bet (Reibe.

SJOittemb. 3al)i6. 1864. 10
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Sludj bie größere 2lbmei<$ung in ben Orbnunggjafylen

»on (Stuttgart (Stabt, läjjt fiel) leidjt erflären, benn wenn

(Stuttgart (Stabt, baS im 3al)t 1856 mit 3,Si gerben auf

100 (Sinrooljner bie 03. 48 tjatte, im 3u§t 1859 mit 3,0l

SPferben bie 03- 47, im 3at>r 1862 mit 8 Sßferben bie

03. 49 unb cnbli$ im 3atyt 1865 mit 2,„ Sßfetben bie

03. 53 aufmeiSt, fo iji bie Utjad)e fyiecon lebigli<$ in bet

rafdjen 3una^me ber 93e»ölterung $u fudjen, bie »on 50,804

im 3afyt 1856 auf 69,084 im 3«l)r 1865 gefiiegen ift, alfo

um 35 Sfkoc. ^genommen bat, roäfyrenb bie 3«^ ber Sßferbe

fldj »on 1689 auf 1904, alfo nur um 13 Sßroc. »ermefyrte.

(Sbenfo crllärt flc^ bie ctmaä beröorragenbe Stellung »on

Salingen mit bet 03- 28 pro 1865, ttäfytenb jolcbeä im

3atyr 1856, 1859, 1862 erft bie 38., 36., 37. (Stelle ein«

nafyn, nach eingejogener (Srtunbigung baburdj , baff t»at)t*

fcbeinlidj jur 3*tt ber tÄufna^me »on 1865 bet S3er!auf bet

Sollen beren 501 (gegen 162 im 3aljr 1862) gejault mor*

ben jlnb unb bie in ber Siegel burdj 3uben unb <§änblet btm

SuSlanb jugefütirt »»erben, nod? ntdjt »orüber mar.

(§6 folgt nun eine mcitere ©ruppe, befieljenb auä ben*

jenigen Oberämtern, reelle bei ber Slufnafyme »on 1856 mit

ben 03. 46—64 1—3 $ferbe auf 100 (Eintoo$nct jaulten.

2lud> t?ier flnb e8, abgeje^en »on ben in 2lnmerfung 1 unb 2

angegebenen Abmeierungen, bei fämmtli^en 4 Aufnahmen bie

gleiten SBejirte, welche bie 03- 46—64 unter fldj teilen

£

unb mie bicjenigen SJejirle, ivelcbe ftetö bie meiflen $ferbe auf*

meifen, »orjugämeife oberf^mäbif^e jlnb, fo flnb bagegen bie*

jenigen, mel$e am menigjten btfifcen, l)auptfä$Ud) unterlän*

bifc^e SBejirle, bie ben rebenbepflanjten Ufern beä StecfarS, bet

£Rem3, (Snj unb 3<tber jid) anreif>eit (f. bie beigegebene Uebet*

fl^tSfarte I).

SBenu aber bie 93er^ältniffe ber OberamtSbejirfe unb bet

einjelnen SanbeSgegenben in fflejlefjung auf 9iei^tl)um unb

Armutb an gerben eine fo auffallenbe (Stabilität geigen
, fo

rnufj un8 bieä ben ©ebanfen na§e legen, bajj bie jßferbejudjt

unb tßferbe^altung »on clonomifdien ^attoren abhängig ift,

iueldje bel)attlidj fortwirlenb, jene Uebereinftimmung in benje*
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nigen gur Solge haben, tiie ein ©robutt tfjrrr SBirfc-

famleit reprafentiren.

• / ’i ... i . .. .

*• $)aä ©fetb ift ein S^ier bet dbene unb fein ganger

©au bringt eä mit ftd?, baff baä flache Stanb bet dntwicflung,

Slnwenbung unb drhaltung feiner Jtr&fte förberltch ift
-— ni^t

fo baä ©ebirgälanb; baä ©ferb fann tn bergigem Stetrain

offne (Staben ba nicht mefyt »crwenbet werben, wo man mit

bem langfamen Cdtfen immerhin noch acfert. 3« ©ebitgä*

gegenben flnb aber fdjon besait weniger ©ferbe alä auf bem

flauen Äanb, weil bie Sobenbedjältnifje ben ©au beä ©etretbeä

nid}t in bem Umfang unb im •Swdjgebitge gar nicht mehr gu*

laffen. dagegen läjjt baä fruchtbare 'icferlanb auägebehnter

dienen bei guter ©ewirtbfchaftung anfeljnlidjer Sauerngüter

größere« Jtapitalaufroanb auf bie ülrbeitäfraft ber teuereren

©ferbe mit ©ortheil gu. i
f. .

SBir finben ba^er einen iebeutenberen ©ferbeftanb oor»

nämlich in folgen ®egenben, wo burdf bie gtognoftifdfen ©er*

hältniffe auägebreiteteä ebeiteä Selb gegeben ift unb wo fociale

Satteren in ©etbinbung mit heu fflobenoerhöltniffen bie örhal*

tung groffer unb mittlerer Üanbguter begünftigen.

9llä bie für bie ©ferbegudjt günftigfte ®egenb ©übbeutfdf*

lanbä erfdjeint baä ftdj an baä SDonautljal anfchliejjenbe Slacff*

lanb, weldfeä, unfern ben Quellen ber SDonau beginnenb, gu bei*

ben Seiten beä SDonauthalä fldh auäbreitet, fübltcff unb öfllic^

burdf ben ©obenfee unb bie Sllpen unb beten Sluälöufer, norb*

öplich öon bem baijerifch böbrnif^en Urgebitge, üon ben treibe*

hügeln ber ©abbucht bei ©egenäburg unb coti ber tJlbbadfung

beä fränfifch*fchwöbifi!hen Suraä iegrengt. 3Die biefe dbene

einnehmenben ©egierungäbegirfe ©aijernä hoben gleidjfatlä ber*

hältnijjmäfjig bie weiften ©(erbe; benn wie bie gum größten Stheil

in jener dbene gelegenen 1 1 obetf<hwäbif<hen pfetbereichften ©e*

girte SBürttembergä nach ber Bähung oon 1865 burchfchnitt*

lith 141 ©ferbe auf 1000 dinwohner aufweifen, fo ^atte ber

baijerifthe ©egierungäbegitf Stoben unb ©euhurg im 3ahl
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1868 auf 1000 Seelen 112, bet JRegterunggbejirf Dberbaptrn

159, btt SRegierungSbejirf 9t(eberbabern 144 9ßferbt. ©itfe

IRegietunggbejirfe enthalten jwar aud) ©ebirgSlanb, aber gerabe

bie ^ieju gehörigen ganj gebirgigen SejiriSantter flnb e8 audj

bie fe$t wenige Sßferbe gälten , fo j. 93. Sonthofen im 31 e»

gterunggbejirf Schwaben unb SReuburg nut 59 unb 93er^te8*

gaben (mit 3tei^eni)atl) in Oberbeuern nut 50 Sßferbe auf

1000 Seelen. (Sbtnfo ma^en fi$ in ÜRieberbabern 6 93ejitM«

ämter, wel^e an ber öftlidjen ©ränge beb Äanbe« fic^ bem

Utgtbitge beö böbrnifd^bapertfeben SBalbeS anf^ltefen, butdj

ifiren geringen SPferbe^anb »on 28—50 93fetben auf 1000

Seelen bemerflüb,8) toä^tenb bie übrigen 99egirf8ämter JRteber*

bapernS mit 2lu8n«bme »on 93ogtn ba8 77 jü^lt, 100—300

Sßfetbt auf 1000 Stelen aufweiftn.

9luf ber anbetn Seite f>at bie gortfefcung be8 Donau»

fla^lanbeS im ©tofberjogtbum 33abtn wteber fet)r »ferbereidje

Diftritte
;
btnn ba8 93egtrl8amt 93fuöenborf war nadb btt 3äb*

lung »on 1861 mit 164 Sßftrben auf 1000 Seelen, ba8 lte,

ba8 93egirt8amt SDleffircb, mit 104 Sßferben, ba8 3te bebeutenbfte

be8 babif^en SanbeS. 3n bet im allgemeinen pferbtarmtn

S^toei; geigt ficb in 93e$iebung auf ben Sßferbeftanb ein ebenfo

auffaöenbet ©egenfafc gwifdjen btnjenigen Jtantonen, bie einen

grojjen D|eil be8 ftbweigerifcben btt ÜRolaffe unb bem Dilußium

ange^örenben 9Rittellanb8 gwijdben ben 2llpen unb bem 3uta

tinnebmen unb jümtlidben übrigen, bie ehre fo gufarmmenbän*

genbe ©bene nicht aufjuweifen »etmegen. ©8 tommen nämlidb

nadb ben Slufnaljmen »on 1842 unb 1843 (eine neuere fteljt

un8 nidjt $u ©ebot) in ben Jtantonen ftreiburg, 2Baabt,

93ern, Solothurn bur<bfdbnittlicb 78, in SBalliS, 99afellanb,

SchaffRaufen unb SReuenburg burcbfcbnittlidb 45, tn allen übri*

gen Jtantonen burcbfdjnitttidb nut 22 9ßfetbe auf 1000 (Sin*

wohnet.

®) (58 finb bieg bie 93ejitF8ämter Sßegfebeib, ©olfftein, ©rafenau,

Wegen, SSiedjtacb unb ftäpting, f.
ba8 XII. £eft ber »on bem ft.

ba»erif<ben flatift. Sureau berauggegebenen Beiträge gut ©tatiftit be8

ftönigt, Samern. (SKüncbtn 1864 . 6 . 3 . 5 . 14.).
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gerner Sieht im fübweftlichen DeutfeJjlanb unb in bem

angrtnjenben ©Ifafj wieber bie 9i|eineSene günfilgen OBoben

für ble ©ferbejucht, benn eb jählen 25 in ber JRfyeüuSSene

unb in bem ©lufchelfalfjlacSlanb jwifcJjen ©chwarjWalb unb

Dbcnwalb gelegene Sejirtbämter ©abenb burchfchnittlich 63,

bagegen weitere 31 SHemter beb ©djwarjwalbb unb Obenwalbb

nur 36 ©ferbe auf 1000 Sinwo^ner.

2lu<h bie Sft^eineSene granfreichb ift »erhältnlfjmäfjig pferbe«

reich, benn unter 43 Departement, in benen bie ©ferbe übet*

fyaupt gejii^lt worben flnb, tarnen nach ber Bähung »on 1852

unb bem ©e»ölferungbjianb »on 1851 auf je 1000 Seelen

in bem pfetbereilen Departement ÜRandje 157, in bem pferbe*

ärmften Departement 2ot 19, im Departement beb Diieberr^einb

89 ©ferbe.

Dab oSerfchwäSifcbe glachlanb ©ürttemSergb f^lieft fl<h

aber nicht, wie bab Saperifche, unmittelbar bem Hochgebirge

an, unb üöürttemberg hat nur wenig efgentli&eb ©ebirgblanb,

benn bieju gehören ftreng gimommen nur bie weftlichflen 9lub*

beugungen ber Sanbebgrenje im ©chwarjwalb, bei Herrfnalb,

greubenftabt, Schramberg, feincbwegb aber bie gegen Cften

unb 9lorben fleh erftreefenbe flache iäbbadjung beffelben. Öluch

bie »on wenig Dhälern bur<hf<hntttene füblichc Slbbacpung unb

bie weit aubgebreitete Hochfläche ber 'Älb bieten gerabe wegen

threb minber bergigen Derrainb noch günfiigen ©oben für bie

©ferbejuefjt, nicht fo bie bem nörbli^en ©teilabfatt berfelben

fleh anreihenben ©orl)ügei unb bie in ben feharfgejaeften nörblidjen

Oianb ber 2llp tiefeinfehneibenben engen Dhüler. — Hier ifl

bab aubgebehntefie gebirgige Derrain Sßürttembergb
,
bem fl<h

jwar wieber fruchtbare Siabebenen anfchliejjen, bie jeboch halb

in bie »on »ielen Dhalern unb ©djlucpten bur<hf<hntttenen

Höhenäüge beb Jtcuperb übergehen, welche gleichfaüb wenig

günfligen ©oben für bie ©fcrbejudjt bieten, ber erft ba wieber

beginnt wo legiere in jene ©2uf<heltalfebeue abfatlen, welche

wefltich allmälig gegen ben ©chwarswalb anfleigt unb nörbttch

bab ftänfijche ©lateau SSürtterabergb bilbet.

Hteju fommt nun noch ber weitere Umfianb, bafj bie »on

glüffen unb ©ä<hen burchjogenen Dha^°^en in uieber gelegenen
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©egenben burch milbere Xemperatur begünfttgt flnb, fo baf

einerfeitd baS fruchtbare Canb ber 3Ihalebene unb bte für

Dbfi* unb UBtlnbau geeigneten 33ergabhänge, anbererfeitS bte

reiche SBafferfräfte bietenben ©ewäffer, namentlich an folgen

fünften, wo frequente ©trafen Bon Betfchiebenen ©eiten

fammenfü()ren — eine jahlrei^e gelbbau, ©ewetbe unb •©an»

bei treibenbe Sesölferung in Bielen ©täbten unb ÜDorfern Bet»

einigen. SBahrenb nun in fotzen Sanbfiridfen burdf bit 33er*

f^iebenheit ber lanbwirthfchaftlichen .Kulturen, beren manche bie

IKnwenbung ber ßiferbe nicht bebürfen, manche gar nicht $u*

laffen unb burch bie Steilung unter eine in Berfchiebenartige

33eruf$ftaffen jerfallenbe bichte 33eBöl!erung (ber JfjanbwertS*

mann baut fetjr häufig jugleidj felbft feinen Qlcfer) eine gröfjete

3erftücfelung beö ©runbbefi^eä eintritt, bie ein weiteres <f?in»

bernijj für ßJferbejucht unb ßjferbehaltung bilbet, fo ift bagegen

bie Borherrfdjenb felbbautreibenbe SÖeBolferung beS gladjlanbeS

barauf angetoiejen, ihre Sanbgüter in einer für ben wirthfcffaft*

lieh Bortheilhaften ^Betrieb hier notl)n.'enbigcn unb bet 33ferbe*

jucht, günfiigen ©röfje wo möglich $u erhalten. 2>ie jlttlich

Berniinftigen gaftoren, bie biefj bauptfei(blich bewirten foüen,

werben aber Bielfach burch bte fflobenBerhältniffe felbft wieber

unterftüht, benn wo j. 33. (wie in Oberfchwaben), in bem flachen

2icferlanb ber SDiolaffe überall Duellen fleh betBorbtängen unb er*

giebige 33runnen öffnen laffen, ba jwingt wenigjtenS bie ßtatur

bie ÜJienfchen nicht, um beS SBafferS wißen in ^Dörfern jufam*

menjuwohnen, fonbern baS bie lEh^ung beS 33obenS erfefwe*

renbe ©ßfiem ber 3Bereinöbung wirb Bon ihr begünfiigt unb

fo tommt eS, bafj in SBürttemberg nicht ber ©egenfafc jnüfdjen

glachlanb unb ©ebirgSlanb, fonbern ber jwifeben glachlanb

unb bem »ielfac^ couBirten bem SEBeinbau unb ber Dbfljucht

gewibmeten «fjügellanb bc8 .Keupers auch b{n größten Unter»

fchieb im Sßferbefianb aufweist.

3lh etlen wir nun jugleicb unter SBerücffichtigung btefer

SJiomente bie DberamtSbejirfe nach ber ©röfje ihres ßJferbe*

ftanbeS ab, fo ergeben fldf für unS, wenn wir bie oben er*

örterten, auf befonbern fflerhältniffen betuhenben Slbweichungcn

im ©tanbe Bon 1856 beim DberamtSbejirf ©münb unb ©tabt*
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1

BireftionSBejirf Stuttgart auf fldj Berufen Iaffen, ganj Pon

felB jl 3 natürliche ©tuppen oon DBeramtSBejirfen. 4
)

^ieöon Bilbet btc ®ruppe ber pfetberrfdjen ben jufammen*

hängenben Jtompler jener 11 oBerfdjtoäBifdjtn SBejirfe mit einem

Stanb pon 10—20 Sßferben auf 100 (§inn>of>ner (0.=3.

1—11.), bte ber pferbearmen bagegen nimmt ben gleichfalls

jufammenhangenben SDijtrift jener pon SJtottenBurg an bem

Saufe beS UtecfarS, ber fRemS, ©ns unb 3>aitx fl<h artreif;en=

ben 19 ^Bejirfe mit 1—3 HJferben auf 100 ©inlpofmer (£).*3-

46— 64) ein. ®tc übrigen 34 OBeramtSBejirfe »creinigen fleh

$u einer mittleren Jllajfe, bie eine für SBürttemBerg mittlere

3at)l beS iPferbeftanbeS pon 4—9 ißferben auf 100 ©mro^ner

aufroeiSt.
b
)

4
) SBon ber DrbnungSjahl 49 an aufwärts ijl biebei bie richtigere

^Reihenfolge beS SatyreS 1865 fefigcfiatten , womach 6alw, Stuttgart

SSrnt, ©ailborf, beffere £vbnungSjal)lett erhalten, inbem ber Sßferbeflanb

biefer Cberäniter in ber lebten 9jährigen Sßeriobe eine weit fiarfere 3u-

nal)inc geigt als bet »on ^eilbronn, welches bem entfpredjenb auch

eine nieberere Stelle in ber DtbnungSreifje einnimmt.

*) SESaS bie bei obiger JHaffififation ber Cberämtcr nach ber

Spferbejahl eingereebneten SDtilitärpferbe anBelangt, fo fommt Stuttgart

Stabt mit ober ohne (Sinrecfynung berfelben (bei 2,75 Sßferbcn (nämlich

auf 100 @inwol)uer mit, gegen l, 69 spferbe ohne (Sinrechnung berfelben)

in bie Stelle eines pferbearmen; Ulm bei 7,98 SJJferben auf 100 (Sin*

wohnet ohne Qiutcdmung ber SDiilitärpferbe — gegen 9, sl mit ®in=

rechnung berfelben nimmt immerhin bie erfte Stelle unter ben Slemtern

ber SUlittelflaffe ein, unb nur SubwigSburg würbe bei 2,tt Sßfcrben

auf 100 Qinwohner ohne bie SDtilitärpferbe gegen 6,gs mit Sinrechnung

berfelben feine Stelle in ber SMittelflaffe »erlieren unb unbebingt unter

bie pferbearmen SBejirfe einjuteihen fein. ®a nun aber eine fiarfere,

Porübetgebenbe ober jeitweife Anhäufung pon spferbtn in manchen

SBejirfen auch auS anberen Urfachen eintreten fann (Sifenbahnbau jc.)

unb — wären bie SDiilitärpferbe nicht oorhanben, pieHeicht bie 9lücf=

wirfung auf ben spferbeflanb bei manchen SBejirfen eine anbere @in=

reihimg jur golge haben müßte, anbererfeits aber burch bie gemachte

(Sintheilung unb ©ruppirung ber SBejirfe gewiffe öfonomifche ®egen=
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m.

Uuterfudjen wir nun Jene 11 pferbcreiigen, einen jufam=

mengängenben Jtompler fcitbenben OgeramtSbejtrfe Oberfcßwa«

benS jugleiig ginflcgtlidj btr 33ertgeilung beö ©runbtcfigtS, fo

trifft cS flig, baß flc igrer fDtegrjagl nadj ju benjenigen 29e*

jirten gehören, weldje naeg ber äufnagtne »on 1857 6
) »er*

göltnißmaßig bie geringfte Qlnjaßl oon Sigentgümern eines

lanbwirtgfdßaftlidj genügten 2trealS Von weniger olS 5 üJJorgen

unb fomit bie weiften (Sigentgüracr mittlerer unb größerer &anb=

gütet aufweifen, benn mit 2luSnagme ber Oberämter (gingen,

©autgau unb 2aupgeint, weldje bieO.*3. 14, 26, 17 gaben,

bewegen fie jteg audj in biefer Sejiegung innerhalb ber Orb=

nungäjaglen 1—11 . gür biefe aber foßten nad) Sergältniß

ber SJertgeilung beS ©runbbejtgeS bie Oberämter Sttwangen,

©ailborf unb Bettnang (0*3- 4, 9, 6) ln bie ©ruppe ber

pferbereidjftcn Sejirte gegoren. SSon bitfen t?at ber Oberamt8=

bewirt Bettnang, in welkem gegenüber »on bem bmadjbarten

Sejir! SRaoenSburg mit 10,, a Sßferben, — (übrigens bei »er*

gättnißmaßig fiartem 9tinD»teßjtanb) nur 6,29 fßferbe auf 100

(Sinwogner tommen, ein »ergältnißmäßig fegr großes 2treal an

SBiefen nämlidj 21,7I °/o
an 100 üJtorgen ©efamtftäcge

faße binreiegenb repräfentirt werben, fo büvfte e$ im ®an
3en richtiger

fern bie mit (Sinvecßmutg ber OTilit5r= unb au* ber eine geringere

Ütnjabl auSmacgenben ©efiütSpferbc fug ergebenbe (Sintgeitung beiju;

bebalten, crforberltcgenfaHS aber bie gieranS fteg ergebenfcen ßlbweicgun:

gen 3U erläutern.

6
)

(Sine neue Stufnagme gat feitger niegt fiattgefunbeu , ber feit

1856 in fleter 3unagme begriffene Siegflanb ifi aber ein Slnjeicgen,

baß bie 3*vtgeitung ber ®iiter weuigftenS niegt in naegtgeitiger ffieife

jugenommeu gat, unb wir glauben bager bie 3aglen jener SÄufnagme

ogne Änfknb für gegenwärtige Unterfliegung benüßen ju tonnen. Diadi

jener Stufnagme finb aber bie 64 OberamtSbejirfe unter Ütnberem naeg

ber oergältnißmäßigen Stngagl ber (Sigentgiimev »on weniger als 5 3Jtor=

gen mit DrbmmgSjaglen bezeichnet worben unb bet OberamtSbejirf

mit ber göcgften tßrcceutjagl foliger (Sigentgümer bat nun bie 0 .*3 - 64

berjenige mit ber nieberften bie 0 .-3 - 1 ergalten.
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(0.*3- 6) babei jiemlidh »itlen SBtinbau, unb baS milbere

Älima bet ebenen ©eegtgenb forbert ^ter mannen lanbwirth*

fdhaftlidijen 9lnbau, bet ben übrigen oberfchwäbtfdhen ffltjlrftn

ftemb ift, unb bet tjter bic Slnwcnbung bet ©ferbe weniger

julöfjt. — ©o betrug baS 2treal ber ©arten, SJänbet, SBein*

berge unb Saumgüter (nach ber 9tufnat>mt »on 1852) 3/90%
»on 100 ©torgen ®efamtflä<he gegen 2,40 °/

0 in ©aoenSburg,

unb bie Ba^t ber Obflbüume 289 auf 100 ©torgen ber lanb*

Wirthfdhaftlidj benüfcten Öriädje gegen 160 in 9ta»enSburg,

Weites bamit nadf) aßen übrigen oberfc^wäbifdjen ©ejirfen wett

»Orangeat. Sine ni$t ju gering anjufchlagenbe Urfadpe beS

Heineren ©ferbejtanbS mag barin liegen, bafj in bem an ben

©obenfee gränjenben DberamtSbejirt ein grojjer Theil beS

Transports burch bie Schifffahrt erfolgt, wie benn auch bie

babifi^en ©ejirtSamter Ueberlingen, Dlabolphjeß, (Sonftanj unb

ber baperifdlje 'JtegierungSbejtrt Sinbau gegenüber ben angränjen*

ben ffltjirfen eine geringere Qlnjabl »on ©ferben aufweifen.

>&infl<htlich ber beiben anbern Sejirfe ©ailborf unb 6ß*

Wangen , welche ben Oberämtern ©gingen unb ©aulgau in

©ejietjung auf bie ber ©ferbehaltung günftfge ©ertfieilung beS

®runbbefl|eS »orangenen, ifl ju bemerten, bafj baS Ober*

amt ©ailborf betnabt ganj, baS Oberamt Sßwangtn jur Hälfte

in ber ungünfiigeren Jteuperformation liegt, wo baS »on »telen

Tl)älern unb ©djludbten bur^ftpnittene fe|t coupirte Terrain

unb baS tpeilrreife jterile 2ldferlanb bie befepränttere iänwen*

bung ber ©ferbe für ben '2lcfetbau erflären lüjjt. 3)ab Ober*

amt ©ailborf fyat bt^alb bie 0.*3- 38 (4,n ©ferbe auf

100 (Einwohner), baS Oberamt ©ßwangen aber, jur Wülfte in

ber fruchtbaren SiaSebent gelegen, hat mit 6,43 ©fcrben auf

100 (Einwohner bie immer noch h°h* &.*3. 20, woju benn

namentlich bie bort beftnblidhen Orte OJeuler, ©dhwabSberg,

©öhlingen, ©fat)lt)eim, SBalrpeim, Böbingen, 3ipplingen u. f. w.

mit ihrem fiarfen ©ferbeftanb (burdhfehnittlidh ca. 12 ©ferbe

auf 100 (Einwohner) beitragen, ©eibe ©ejirfe jufammen bt»

flfcen alfo burchfdjnittlfdj 5,30 ©ferbe auf 100 (Einwohner.

©BaS fobann bie oberfthwäbijchcn ©ejirfe anbclangt, welch«

mit ben 0.*3- 1 4, 17 unb 26 eine weniger günflige ©er*
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Teilung beb ©runbteflfeb aufweifen aber boefj beb

Sßferbefianbeb gu beit fiärfften Segirfen gu red;tun flnb, nämlich

©gingen, Baupbeim unb ©aulgau, fo ift bie Abweichung bei

©gingen unb üaupbeim nicht febr erheblich, ftärfer bagegen bei

©aulgau, bab Xjinfic^tlic^ beb Sßferbeflanbeb bie 0.*3- 6 i)in*

fldhtlith ber 3«bl ber Stoper unter 5 SRorgen bie 0.*3. 26

aufroeiSt. 9Der ©runb hi*b°n liegt aber barin, bajj ber ©egirf

in ber novbmefilicben, gegen bie 5)onau bin abfaüenben Hälfte,

wo fi<b bie ©täbteben SDiengen, ©djeer, ©aulgau bejinben, be*

polierter ijt unb eine größere Siertbcilung beb @tunbbejl|eb

bat, benn b*er hüben in 23 auf biefe ©eite hin gelegenen

©emeinben bie ©eper Bon weniger alb 5 SDiorgen 60—90 °/
0

aller ®runbeigentl)ütner überhaupt, wäbrenb in fämtUchen

übrigen ©emeinben beb ©egitfb mit Aubnabnte pon ©frungen,

©omb unb Altbbaufen bie ®runbbefi§er Bon weniger alb 5 ©ior*

gen nicht 60 °/
0 ,

fonbern in ber Siegel weniger, in einigen

fogar 0, ober nur 3 unb 8 % aubmadjen. dagegen flnb gerabe

in ben auf ber J&öbe gelegenen Orten, bie fleh Bon Äönigbegg

gegen ©omb unb Altbbaufen bingtebt, folche ©emeinben, welche

eine weit größere ©ferbegabt, gunt XbeÜ 35—40 auf 100 ©in»

wobner aufweifen, fo namentlich X?üttenreutbe, Saubbach, ©ei*

gelbadj, ©uggenbaufen unb eb bürfte bferaub ber»orgeben, bah

fol^c Abweichungen in ber Siegel ihren ©runb barin finben,

bah bie 3“hl<n gang nerfdjiebener ®efianbtbeile eineb ©egitfeb

gu einer ©efamtfumme gufammengeworfen flnb. Uebrigenb ift

aud) hier bab Areal berSBiefen BerbSltnihmähig bebeutenber, näm*

lieb 23,os °/o au
f
100 borgen ©efamtpebe (0.*3.4), wab j,e*

boch auch für bab in Segnung auf feinen ©feibeflanb immer*

bin in 1. ©laffe gehörige Oberamt SBangen mit 21

,

50%
SBiefett auf 100 ©iorgen ©efamtflädfe (D.*3- 7) gutrifft unb

baber — wenn babureb auch ber SiinbBiebgu^t mehr ©orfdjub

getriftet wirb, — boeb ber ©ferbegudjt nicht gerabe binbernb

entgegengutreten fcheint.

gaffen wir bagegen bie 19 pferbearmen ©egirle beb würt*

tembergtjdjen Unierlanbeb binftdjtlich ber ©ertbeitung Bon ©runb

unb Stoben inb Auge, fo flnb foldje in biefer ©egiebung

naih ber Aufnahme Bon 1857, mit Aubnabnte ber Oberamtb*
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begirte ©adnang, -jjeilbronn unb ©münb, mit Orb»

nung?gablen oon 46 — 65 Bejcic^net. ©adnang unb Jtirchbeim

aber fielen mit ben 0.*3. 45 unb 43 biefer ©ruppe in frag*

lieber Stiftung febr nabe, unb ba beibe Oberamt?bcjirfe jener

in ber Jteuperformatfon biefer am 5lbbange bet 9tlb (im weijjen

unb braunen 3ura) febr »iel bergige? Xerrain b«&en, fo liegt

bierin, abgefeben Bon ber 3erftücflung be? ©oben?, ein weitere?

J&inbernifj für bie ©ferbebaltung, woju im Oberamt Jtircbbeim

noch ber befonbere Umjlanb tommt, bafj auch ber früher be*

ftanbenen 3tufgucbt au?wärt? getaufter goblen but<h bie ©er*

tbetlung ber ©emeinbeweiben eine Sdjranfe gefegt ift. — 9ludj

ba? Oberamt @ntünb b®t im weifjen unb braunen 3ura febr

Biel coupirte? Serrain unb e? würben namentlich in SBijjgol*

hingen unb SBingingen bei einer ©eBÖlferung »on jufammen

ca. 1000 (Einwohnern am 2 . 3anuar 1865 blo? 7 unb 10

©ferbe gegäblt. Obgleich habet bie* bie ©ertbeilung be? ©runb«

hefige? ber ©ferbebaltung nicht ungünflig wäre, fo ift e? bodj

Bon ben 26 ©emeinben be? Sejirf? etwa nur ber britte Xbeil,

ber einen mittleren ©ferbefianb aufwei?t, worunter namentlich

bie Orte ©argau, Üautern, Ober* u. Unter*Söbingen, ©eicbenbach

u. Sggingen mit 6—7 ©ferben auf 100 (Einwohner gu erwähnen,

flnb. ©eim Oberamt?begirt Jjjeilbronn, welcher binflcbMfh ber

©ertbeilung be? ®runbbejl|e? bie flib ber ©eibe 46 — 64 an*

näbernbe Ö.*3. 39 b flt, ift e? bie fiarfe 'Anhäufung einer

gewerb* rmb bnnbeltreibcnben ©eBÖlferung in ber Dberamt?*

floht unb in ber ©übe berfelben, welche einen Berbältnifjmäjjig

noch geringeren ©ferbefianb erfebeinen läfst. ©elattB bie meiften

©ferbe (burcbfcbnittltd? 8 auf 100 (Einwohner) flnb nämlich

in ben »on ber ©ejirt?ftabt entfernteren Orten ©iberach,

Sfürfelb, ©onfelb, bie wenigjten in ben am ©edar gelege*

nen Orten «§cilbronn, ©ö dingen, Sontheim unb in ben itt

ben ©eitentbälern am rechten Ufer be? ©edar? befinblicben Or*

ten ffrlein, £ba^ {lm
e

Untergruppenbacb , Slbflatt (nämlich 2

bi? 3 ©ferbe auf 100 (Einwohner), wogegen 31°/0 aller ©ferbe

(an 1169 . 366 ) in ber Oberamt?flabt felbft fleh befinben.

Umgefebrt bewirten wieber anbere Utfacben, baf? ©egtrfe,

bie binjl<btli<b ber ©ertbeilung be? ©runbeegenthum? eine ^öc^fl
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mtgünflige ßijfer aufmeijen, g. 33. Steutlingen (0 .=3 - 59),

Stuttgart 3lmt (0 .*3 - 55), Salingen (0 .-3- 52), «fetten*

berg
(0 .*3 - 51), in Segiel)ung auf toie Sfjferbegahl ni<gt unter

bte pferbeatmcn, fonbern unter biejenigen 33egirfe gehören,' bie

eine mittlere 2ln$at)l Bon 4— 9 gerben auf 100 (Sin», bejtgen.

3n Üteutiingen aber ifl eS wie bei J&eilbroim ber Saß,

bafj gerabe in berjenigen ©egenb De8 ©egirfS, reo fld) bie

größte ©eBÖlferung gufammenbrängt, alfo gier in ben am 8'ufje

ber 5llb gelegenen Orten g»ar auch ber größte i^eil an ber ®e*

farntja^l ber ©ferbe beS ©egirfS vereinigt ifl (benn Sterlingen

unb (Sningen gaben f>ieöon allein 431 an 1 503, alfo 29 %), aber

bie übrigen am Sufje ber Vltb tf>eilroeife in gebirgigem Xerrain

gelegenen Ortf^aftcn (g. 33. ©fußtngen, Ober* unb Unterlaufen

fflronn»eiler unb ©omaringen) befigen burdjfdjnittlich bloS 2

©ferbe auf 100 (Sintnotyner unb getanen fidj fiiebei gerabe gegen*

über bem auf ber Jfjodjflädje ber Qllb unb an ber füblichcn 3lb*

badjung bcrfclben gelegenen üheM b £ö Segirfö audj butch bie Bor*

herrfdjenbe ©iitergerflücflung aub, benn bie oben gelegenenCrtfdjaf*

ten (Srpjtngcn, @rofj= unb JHein=®ng{lingen, Unbingen, SBiflman*

hingen, «fcolgelfingen, 'DtägcrÜngen, fabelt Biel »eniger ffleftger

fleinerer ®üter, ebene? Jianb unb babei burd)fd;nittlid) 14 ©ferbe

auf 100 (5in»ohner. — @8 tritt alfo Ijier ber ©egenjag g»ifdjen

ber -fjocgebene mit größeren ®ütern unb flattern ©ferbejlanb, unb

bem bergigen Xerrain mit deinen ©ütern tmb unbebeutenben

©ferbejlanb fiart IterBor. 2)er au? fo gang ungleichen ®ebie*

ten bejlegenbe SÖejivf betommt bager, »enn bie 3agl«1 gufam*

mengeworfen unb (Durdjfdjnüte gegogen werben, baS 9lnfegen,

als ob bei grofjet Steilung beS ®runb unb ©obenS ben*

noch ein guter ©ferbeftanb norganben märe, ein ©eweiS, bafj

3a^len, bie nadj politifdjen ©egirfen Bon fo ungleichartigen &gei*

len gufammengefleßt flnb, fein guBerläffigeS jlatiflifdjeS Material

bilben. fjieju ifl nur noch gu bemerfett
, bafi bie 9teutlinger unb

(S'ninger ©ferbe BorgugSweife für benStranSport benügt gu »erben

fdjeinen, ba§ alfo hi« auch teine ©ferbegudjt flattfinbet, benn eS

flnb unter ben hier gegärten 431 ©ferben nur 4 unter 3 3. alt

Stuttgart 2lmt ferner, baS mit 3,65 SPferben auf 100

(Sinwogner ohnehin bie legte Steße unter ben ©egirfen mit

x
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mittlerem Sferbeftanb einnimmt, mürbe, men« nidjt bie beiben

©eftüte Jtleinfjotjenbeim unb ©djarntjaufen mit 173 Sßferben

mitgcjtäfylt morben mären, ol;ne biefelben bei 3,0 Sferben auf

100 ©. unbebingt ber 3ten pferbearmeu ©ruppe jujuredjnen fein.

3m Oberamt «fperrenberg flnb eä nadj ber 2tufna§me »on

1857 nur menige Orte (S^atlfingen, Diebringen), in benen bie

3al?l ber ©runbbeflfcer »on meniger als 5 ÜJiorgen nidjt be»

beutenb märe, babei roibmen flc^ aber nidjt feiten bie »ortyan*

benen roo^Ii)abenberen Säuern mit Sifer unb ofyne Opfer $u

freuen ber Sferbeju^t , mogegen atierbingö in ben meifien

Orten mit gutem Sßferbeflanb bie Sftrbe Haltung bie >§aupt*

fad^e ift, beim bie goMcn merben metjtenä auSmärtS getauft,

um fpäter mit Sorttyeil roieber »erlauft $u merben. 3)ie Sferbe*

Haltung aber mirb §ier begünftlgt burcfy baö ‘terrain, benn

bab »or ben iüuSläufetn beS ©djönbudfS (Äeuperformation)

fld> aubbreitenbe Stufdfelfaltplateau, mcldjeb leicht ju bearbet*

tenben ebenen Soßen bietet (baS fogenannte obere @äu), ift

für bie Setmenbung ber Sferbe jum Dlcferbau ganj geeignet.

3m DberamtSbejirt Salingen enblidj, mo bie Sertlfeilung

mit iiluöna^me bet auf ber »^odfebene gelegenen Orte Surg*

felben unb ÜRefjftettcn jiemlicb meit gebt, ftnb in ben gemerb*

famen ©täbten Salingen unb ©hingen allein 24 Sroc. aller

Sferbe be8 SejirfS (424 an 1749), mobei jebodf nur 5—

6

auf 100 ©inmofjner tommen. 3m Serfyättniff jur ©inmofy*

«erjagt gröjjer ift ber Sfttbeftanb bagegen in ben auf ber

«&odjebeitc ber 2Ub gelegenen Drtfcfyaften unb Startungen Si|,

Surgfeiben, Stejjflettcn , DBinterlingen , Srudjtelfingen, mo

burdjfdjnittli<$ 8 auf 100 ©inmofyner fommen. 2ludj in ben

Xtyalorten ©rjingen mit ber ©taatSbomäne Sron^aupten unb

in 2Kargrettjf)aufen flnb »tocfy jiemlidj Sferbe (7 auf 100 ©in*

moijner); überhaupt mirb im Sejirf, begünftigt burdj lohnen«

ben2lbfa$, bie3u<$t »on grollen betrieben, bie jebodj meiftenä »on

ben ©tuten meg an <f?änbler »erlauft merben. S)ie übrigen ntdjt

genannten Orte i)aben einen geringeren ©tanb »on 1—5 Sf. *)

*) $er ßürje »regen ftnb biev bie SbfiSnbe nur bei benjenigeit

Sejirten erläutert, bie mit ben gegenüberfiebenben CrbnungSjablen in

»erfdiiebene ftlaffen fallen, ©cidie größere Slbftanbe »on 8 3>ffern
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IV.

ÜRit StuSnabme ber aBcjirfc JJubwiggburg unb Stuttgart

Amt, btc wegen ben jugc$äf)lten fDttlitär* unb ©eftiitpferbe eine

auäna^ntSweife Stellung in ber mittleren Älaffc einne^men unb

be8 ifolirten ObcramtSbejirleS Bettnang, bcften üBerf)ältnij|e

oben befonbetS ^er»orgel)oben würben, ftnb nun in ber

nacfifhlfenben Tabelle B bie übrig blctbenben 31 SÖejirlt

ber 5D?ittelflaffe nach topographtfcljen ®efid>t8punften in weitere

5 ©ruppen abget^eilt, bie fleh tjinjldjtli<$ ber 3«^l unb 93er*

tt)eilung ber S^fcrbe nad? After unb ©efchlccht merflic^ unter*

fdjeibcn, fo baff ba§ ganje Sanb, ben Jtompler ber pfcrbcretc^en

unb ber pferbearmen ©ejirle eingerechnet, ffinflchtlid» beä fßferbe*

ßanbeS, in 7 ©ruppen jerfäüt.

imb barüber geigen ftdi aber auch innerhalb berfelben .ftlaffe; beim eg

follten j. 25. and) bie hicnach 31t 2 big 7 aufgeführten Obcramter nach
bem S8cvhältni§ ber Acrtbeilung beg ©runbbefiheg mehr opferte auf;

weifen. — SBergleidit man nun aber in nadjftehenber lleberfuht noch
weiter bie burdi bie tBobeiwerbältniffe bebingte Sertheilung beg ge*

Jamten Arealg ber Sanbegoermeffung, fo fbnnen auch fdjon aug bem
SSerbältnif? ber ©arten*, Sßiefen*, Sßeinberg*, SEScibefläcben 31er Ader*
fläd>e, unb ber lanbwirtbfchaftlich benüfcten gladje 311m SBalbareal (Sr*

flcirungggrünbe für bie Abweichungen gefunben werben.

Auf 100 SDJorgeu ©efaintflädje fommen

im
Oberamtgbejivf

3 0
1

2 3 cr
.CP r-

<t 3

•®*3

e?®
2<2 S
«T A r.
n •* <t

3 M,
3

fk
Sif
23 =

Aec

OTtj.j

fer.

03 .

lanbn>irtlj<- 1

fcbaftlidj be»
|

nüfcte« Äreal
im ©anjen.

|

®fre.| 03-
j

©all

SKtg.'

tnmg.

03 .

tanb» 1

bent
«r

SDlrg.

l.fotfl*

l«tt«

cal.

03.

Jtrr^^eim 17 41 57 71 15 26 38 3 60
©iefenb., 0c^afj. 1

! 71 25©öppingen 11 33! 33 47 14 50 4 34
©iefenb.,

1 58 38SDBeinöberg
äBein«, SBatbbou.

10 27 31
!

55 54 10 4 39

Stalen 27 26 34 52 60 52 36
1

12 4 31
©alb, SBcifce.

449BeXg^cint
©alb, ©tefen.

9 23 29 59 52 59 1

6 4 42

ßalro
©alb&au.

9 11 28 60 40 62 56 3 4 48

ftreubenftabt
©alb bau.

11 12 18 62 30
1

63 67 2
1

3 63

3n ähnlicher SBeife laffen fich bei näherem Gingehen auf bie 93erb>Slt=

niffe ber einj einen SSejirfe auch bie übrigen Abftänbe erläutern.
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SBenn bie perfcbiebenen Sanbeßtheile nach ber Sßrocentjahl

ber Sollen unb ©tuten in ©rupfen jufammengeflellt »erben,

fo ergibt fleh bie nadjftetjenbe Reihenfolge:

Sollen etut. juf. $engfte ©aß. auf.
a/ o/ o/ o/ O/ 01
Jo * o / o Io /o Io

1) I. Oberfdjwaben unb füb»

liSet Abhang ber Alb 21 45 66 3 31 34

2) IV. JDte obere Recfar* unb

S5onaugegenb (@*»arj=

»alb unb <§cuberg) . . 19 46 65 6 29 35

3) VI. 3)ie 4 Oberämter @ail=

borf, Aalen, ©opptngen

unb Reutlingen (Untere

3 grojjentheilß am gujj

ber Alb gelegen) ... 15 45 60 4 36 40
4) III. 35aß fränfifthe Plateau 14 42 56 2 42 44

5) II. Sßlateau unb Abbadjung

ber Alb 19 31 50 7 43 50

6) VII. ®aß Recfarlanb . ... 11 27 38 3 59 62

7) V. S)ie norbßjiliS« Abba*

c^ung beS ©<h»ar$»albß

unb baß 2anb biß 39öb*

Iingen unb üJIaulbronn ’ 12 24 36 2 62 64

3m ©anjen geht j»ar auß bfefer Sabeße ^etöor, bajj

bie 19 pferbearmen SBejirfe (©ruppe VII), »o bie ßjferbegucht

ganj unbebeutenb iji, fl<$ auch burch felir piele SBaßa^cn unb

fehr wenige ©tuten unb Sollen bemerflfdj machen, wäl;renb

in ben pferberei^en SSejirfcn mit jlarfer Sßferbejucht (©ruppe I)

baß umgefe^rte SßerfjältniO flattjinbet
;

gegenüber berfenigen

Reihenfolge, in ber bie »erfcbicbenen ©egenben ^irtflAtlidO ber

©röjje beß Sßfetbefianbeß aufeinanber folgen, finben jeboch hl«

erhebliche Abweisungen flatt, benn bie in ber oberen Redar*

unb 3)onaugegenb gelegenen 7 Oberämter unb bie 4 Ober*

ämter ©ailoorf, Aalen, ©ßpp Ingen, Reutlingen, bie t>infld>tlicO

ber ©rß^t beß Sßferbeflanbcß mit bet 3*ff{r IV unb VI ju*

rüdtreten, fommen hl« f<h°n ln 2. unb 3. Slnie, fobann bie

Oberämter beß 3agfl!reifeß unb ber Alb, »eiche mit ßiffet III

JBÜrtttmb. 3a$tb. 1864. 1

1
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unb II fyinflcljtlicj) bcr 5ßfert>eja^l toranjtchen, flnb crfl in 4ter

unb 5ter Dteihe ^in|ic^tU<^ bet Stnjatyl ber ©tuten unb gotjten.

Sefoitberb bcmeTlenbwerth ijt eb, bap bie ©ruppe II mit

ihrer ftarten Qlfetbeja^l gegenüber ber ©ruppe IV jo öiele

2Batla$en unb jo wenige ©tuten aufwcibt. &ie na^eliegenbe

Scrmuthung, bap etwa bie Siilitärpferbe ton Htm auf bie

Sailen einen ©inftup äußern, bcjtätigt jtdj nidjt, benn na<h

9lbjug berjelbcn ijt bab 5procenttcri)äItnif bei beu terjchiebenen

Sjerbcgattungen 20 Sollen, 31 ©tuten, 7 J&cngfle unb 42

SßaHadjen, wab aljo eine ganj unbebeutenbe 2lbwei<hung er*

gibt, dagegen ijt eb jel>r wabrjcheinli<$, bap ber grope 93e*

barj ftärferev Ülvbeitbpfcrbc für ben jteinigen, jd;wer $u bear*

beitenben ©oben ber 2llb ein Sorhcrrjdjcn ber SBattacJjen ge*

genüber ben ©tuten teranlapt, welch letztere aljo totjugbweife

jiir bie Sferbejucht Serwenbung jtnben miijjen, bie ^ier

terhältnipmäpig bebcutcnb ijt, wab jehon bie j;o§e Sßrocentja^l

ber go^len beweibt. 9ludj bie ©ruppe IV l;at, jebodj bei

einem geringeren 5Jferbcftanb im ©anjen, biejclbc $rocent$ahl

Sollen, unb beibe ©ruppen finb fiep auperbem noch burdj bie

t;ol;e Srocentjahl ton ^engften ähnlich. — Sei ©ruppe IV
ijt opne Bweijel babSebürfnip jtarfer fräftiger Htojje

für ben Xranbport fernerer brachten (-&olj, ©etveibe, ©r§,

©alj) bie Urjacfje, weldje l;ier einen jtarfen ©tanb ton <§eng*

jten (6 ijJroe. ber ©efamtjat)!) berbeijitprte. 2lm jtürlften

ijt ber ©tanb an ^engften aber auf bem Slateau ber 2llb,

nämlich 7 ißroc. bcr ©efamtjahl, unb namentlich ijt eb ber

C'bcramtbbejirf Ulm, welker mit ber Bafyt so» 321 <§engjten,

woton nur 30 auf bie ©tabt Ulm fallen, aßen anberen Ober*

ämtern beb Sanbeb weit torangept. Hieben bem Sebiirfnip

jtarfer ‘ilrbettbpjevbe mag t^ier auch bie Siebpaberet reicher

Säuern mitwirfen, fiep mit einem ftoljen ©cjpaitn ton <§eng=

ften jepen $u lajjen, benn bie Slufnapme ton 1865 jeigt, bap

eb namentlich bie Drtf^aften mit gropen Bauerngütern ftnb

(2tlbecf, Seimerjtetten
,

cpioljpaufen, <§oljtir<h, 3unglngen),

bie terpältnipntäpig tiele >&engjte (3 —

4

auf 100 ®in=

wopner unb 10— 15 Sroc. ber gaitjen ber Sßferbe) auf*

weifen. — (Sb geht aljo t^ierauö hertor, bap bie ©ruppirung
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ber perfthicbenen 2anbe8gcgenben, t;inf!c^tlid) bcr ®röjje bcS

?Bferbejianbe8, juglcith audj fcf?r namhafte 93erfdjicbcnheiten ^in=

ftdjtlidj be8 ©efchledjte unb 2tIterS bcr SBfcrbe aufirciSt.

4?ätt man nun mit jenen ©ruppen noch bie perfdjiebeneu

SBferbefdjläge jufammeit, bie in Württemberg unterfchiebeit wer*

ben
(f. bie pon ber 8anbc8geftüt8=Jtommifjlon berauSgcgcfcene

©<hrift: SDie 5Bfcrbe$ud)t Württembergs, Stuttgart 1851),

nämlich ben 5ßfcrt»efct)Iag OberfchwabenS, ber 2llb, bc8 ebnen

9icdar8 unb be8 <$oheloht’fdjen, fo ift, ba gerabe bie oben

angeführten, nad) quantitatioen 93ert)ältnif)cn georbneten ®rup=

pen mit ber h* er angegebenen «^eimatty ber ^.Iferbefc^Iäge jiu

fammenfatien, bcr ©drlufj gemifj nicht unberechtigt , bafj bie

SBobenperhältniffe unb bie bamit großenteils wicber jufammen*

hängenben ßufiänbe bcr ffiertheilung be8 ®runbeigentl;um8

ihren ©influfj nicht bloS auf bie ©tärfe be8 iBferbcftanbcS,

fonbern aud) auf bie fflertheilung nach Sttter unb ©efcblecht,

fowic cnblich auf 3ü<^timg äußern, unb hieuath mürben ftch

bie einzelnen in oorfichenbct Tabelle aufgeführten SanbcSgc*

genben ober ©ruppen pon SBejirfen folgenbermajjcn ^arafteri=

flren:

1) SUc 11 obcrfchwäbifdjen SBejirfc, bereu ©ebict gröjj*

tcntheilS ber Wolaffe, an ber füböftlidjcn oon wenigen Shälern

burchfdjnittenen fanften 2lbbadjung fowie auf ber Hochfläche ber

2Ub in ben Oberämtern tRicblingen, (S^ingctt, Wünftngcn unb

IBfaubeuren bem weiten 3ura angchört, haben namentlich in

ben mulbcnförmigen Shälrrn unb auf ben breiten 93ergrücfen

bcr Wolaffeformation auSgcbehntcS 2lcferlanb
,

größere häufig

Pereinöbetc ^Bauerngüter, unb eben beßhalb ben größten fllferbe*

flanb mit burchfchnittlich 14 3ßferbcn auf 100 ©inwohner.

•§ier ifl bie IBferbejucljt ju Haufe. ©8 werben piele SBfrrbe nach

ber ©chweij, 3talicn, Sranfreidj Perfauft. Sic befi^cn jugleidj

ben flärlflcn ©tanb an gohlen (21 fBroc.), auch Piele ©tuten

(45 fl3roc.), bagegen wenig Hengfle (3 f|Jroc.) unb Wallachen

(31 flkoc.). 5)ie oberf<hwäbif<hcn iBaucrn fc^en ihren ©tolj

in ben SBcflh it>rcr fljferbe unb fahren pon ihren (Sinöbeit gerne

bamit in bie ©tabt. 9iadj ber angeführten ©djrift fott in ben
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Iröftigen regelmäßig getauten ©ferben OberfcßwabenS, bie man

auf einer auSgebrciteten ©trecfe trifft, beren Hern ©tberacß unb

UBatbfee bilben, englifdjeS J&albblut Borßerrfdjen, fo baß fle

fowoßl jum florieren IReitfcßlag, als ju eleganten Haroffen unb

felbjl fdjweren SBagenpferben paffen.

2) ©>en nädjfl größten ©ferbeflanb mit 7,S9 ©ferben auf

100 ©inwoßner ßaben 5 Sejirfe, welcße jum großen Xßeil

ba8 ©lateau ber Qllb, tßeil8 aber aucß norbwefllicß ben guß

ber !2llb unb bie füböfllidje Bom weißen 3ura in bie ©lolajfe

übergeßenbe 2lbbadjung einneßmen. J&ier ifl bie ©ferbejuißt

glei<ßfatl8 bebeutenb. £enn biefe Sejirfe jäßten 19 ©roc.

goßten, gegenüber ben oberfcßroäbtfcßen ©ejirfen aber Berßätt*

nißmäßig wenige ©tuten (31 ©roc.), bagegen jiemliiß Biel

SBallacßen (43 ©roc.) unb feßr Biele <&engfic (7 ©roc.). $5er

©ferbeftßlag fotl am füböftticßen 2lbßang ber 9Ub in ben Ober*

Ämtern ©ereSßeim, -§eibenßeim, Ulm, wie in bem anftoßenben

©ejirf ©laubeuren, feßr flarf, auf bem ©lateau ber 9llb

Bon fdßoneren gormen unb ju teilten SBagenpferben unb au8*

bauernben Dteitpferben geeignet fein.

3) 3n Ster ginie fleßen bie 8 fflcgirfe
,

beren ©ebiet am
norböftlicßen guß ber Qilb, im ftßwarjen 3ura beginnt unb

fltß über bie -fjößenjüge be8 HeuperS unb ba8 fränfifcße ©iu*

feßclfalfplateau auSbreitet. Sie jäßten 6,33 ©ferbe auf 100 (Sin*

woßner. 2)ie ©ferbejuißt ifl ßier weniger bebeutenb. @8 finben

ficß bei 42 ©roc. ©tuten unb ebenfo Biet ffiallacßen, nur

14 ©roc. goßten, >§engfle nur 2 ©roc. ®er ©ferbeftßlag fott

Bon ftarf mittlerer ©röße unb fcßlanfem ©au fein.

4) 35ie {leben in ber oberen Diecfar* unb SDonaugegenb,

wo ©cßwarjwalb unb 2llb fltß näßern, gelegenen Oberämter,

Bon benen Tuttlingen, ©paicßingen, ©alingen tßeila bie Jfjoiß*

fläiße ber 9llb, ßauptfädjliiß aber ben norbwefiUdjen 2lbfall

Ulottweil, ©ulj, Obernborf, greubenflabt, tßeilS ben gebirgigen

Xßeil be8 ©cßwarjwalbrt
,

ßauptfä<ßli<ß aber bie öfllitße 2lb*

bacßung beffetben einneßmen, enthalten nur 5, S3 ©ferbe auf

100 (Sinwoßner. 35abei ifl aber bie 3®ßl ber goßlen mit

19 ©roc. unb ber ©tuten mit 46 ©roc., fowie ber •fjcngfle

mit 6 ©roc., leitete wegen be8 ©ebürfniffe8 flarfer ßugpfecbe für
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faireren HranSport, fefcr bebeutenb, t>ic 3afyl ber Sßaüaifccn

(29 $J}roc.) unbebeutenb. — Hie liier gezüchteten ölferbe fotten

bei wenig cblen gormen burdf Jtnodjenflärfe auSgegeidjnet fein,

unb fld? für baS gebirgige Serrain unb ferneres gufyrwert

befonberS eignen.

5) ^ferauf folgen bie bie norböjllidje Slbbadjung beS

®($wargwalbS unb baß anf<$liejienbe 2J?uf$elfalffla<§lanb

bis jur Jteuperteraffe einnefimenben 7 Oberämtcr mit 4,59

Ißferbeit auf 100 dinwolmcr. Sie gäfilen scrliältnifimäfjig

nur wenige gofylen (12 tßroc.), Stuten (24 iJJroc.) unb -hengfte

(2 5ßroc.), bagegen Biel äBalladjen (G2 Ißroc.). Hie H3ferbe*

judjt ifl im ®angen unbebeutenb
, bagegen bie tßferbe^altung

in ben Oberämtern «herrenberg, lööblingen, fieonberg beträgt*

liefj, wofyer ber etwas ftärfere Sßferbeflanb tommt. Die gotilen

werben liier (läufig auswärts getauft, für ben gelbbau benü$t,

babei aber burdj gute gütterung gu einer Bortfycilijaften SluS*

bllbung für ben Sßieberperfauf gebracht.

6) Hafj bie 4 Oberämter Stalen, ©ailborf, ©öpplngcn,

öteutlingen mit 4,02 ÖJferben auf 100 dinw. bei itirern geringen

SPferbeflanb eine Berljältnljjmäfjtg grofje 3«t)l »on gölten (15

S3roc.), ©tuten (45 $roc.) unb namentli$ aucf> J&engfle (4

Ißroc.) aufweifen, ifl barauS erflärltcfc, bafj 3 biefer SBcgirfe

Ölalen, ©öppingen, Öteutlingen nod> einen nid)t unbebeutenben

Hl)eil beS Plateau ber Sllb etnnetymen, welcher Umflanb audj

bei ber pierten ©ruppe für bie Oberämter Huttlingen, ©pai*

gingen unb Sßalingen gutrifft, bie gleidjfaÜS burdj eine bo|?e

JBerfyältnifjgalil im ©tanb ber ©tuten unb gölten ^ercortritt.

7) Hie pferbearmen ©egirfe ber mittleren ötecfargegenb

gälten nur 2,S5 ©ferbe auf 100 dinwo^ner, wopon 59 Sßroc.

äßaHadjen, 27 ©roc. ©tuten, 11 ©roc. gofylen unb 3 ©roc.

4?engjte.

Her gu ©ruppe IV unb VI Ijerportretenbe Umflanb, bafj

trofc eines Ber^ältnifjmäfjig geringeren ©ferbeftanbS bo$ bie

3a^t ber gof)len bebeutenb ifl, fpridjt, ba o^ne 3ro«fet bie gu

ben flicr gufammengefafjten ©egirfen gehörigen ©trecten ber

*§odjflä<be ber Qllb bieS bewirten (Bergl. öteutlingen) gegen bie

bur^gefü^rte ©ruppirung unb legt unS ben ©ebanfen na^e,
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bafj eigentlich bie aßferbejudjt ber Hochfläche mit ber fiiböft*

liehen Slbbachung bcr Qttb in ihren ftatijiijchen (Srgebniffen

X;ätte befonberS jufammengefteflt werben füllen. Um bieS aber

burchfiihrcn $u fönncn, t)ätte bei bcr häufig innerhalb ber ein*

getiten DberamtSbcjirfe befiehenben fo großen SBerfhiebenbeit

bcr SSerhältntfje auch bie 3ufammenjtetlung ber ftatijiifchen

Aufnahmen nach Cberämtent aufgegeben unb mit ju ©runb*

legung natürlicher 23e$irfe umgearbeitet werben muffen.

SBir mußten unS baljer barauf befchränfen, burch eine

mögliche ben natürlichen iBerhältniffen fldj annähernbe ©ruppi*

rung bcr jlatijtijcben 3abl<m ^ cr CberamtSbejirfe bie im Sanbe

bcjtehenben ©egenfäge heröorjul;eben. UebrigenS wirb im ©an$en

burch gegenwärtige Unterfudjung gofgenbcS conjtatirt:

1) 2luf bie 2(njahl ber Ißferbe ift t>anptfäc^lic^ baS ebene

ober gebirgige Terrain unb bie 2lnjal;l größerer Öanbgüter Bon

©influfj. 3m ©ebirgSlanb ober wo 3mergwirthi<haft Borherrfcht,

werben baher bie wenigften in ©egenben mit ebenem 91 cferlaub

unb grojjen ©ütern bie meifien SUferbe angetroffen. 2lu<h

©egenben, bie nicht ein eigentliches ©ebirgölanb bilben, aber

bei giinfliger 23ertheilung beö ©runbbeftgeS Biel conpirteö Terrain

befi^en, taffen bie Qlnwenbung ber Sßferbe für ben ftelbbau

weniger 511, unb baten baher oft eine Biel geringere 9lnjahl

Bon gerben, als fie nach ©erhältnijj bcr 2ln$al)l mittlerer

unb größerer ©üter, Bcrglidjen mit anberen ©egenben, haben

tonnten, unt> umgefehrt beflfccn ©egenben mit ebenem 2lcferlanb

auch bei weit gehenber Sh e^un 9 b£S ©runb unb 23obenS wegen

ber hiev immer noch möglichen i]3ferbchaltung einem Berglcich*

uugöweije jtärferen ififerbeflanb als fie ol)ue biefeit Umftanb haben

tonnten. 2lufjcrbcm ift hiebei auch bie glächeuBertheilung un*

tcr bie Berfdjicbcnen ötulturartcn mafjgcbcnb.

2) 3n pferber eicben ©egenben, wo IfJferbe gejüchtct wer*

ben, flnb Berhältnijjmäjjig Biete fyohlen unb ©tuten unb wenige

SBattachcn; — in pfcrbcarmen ©egenben, wo feine 3mhtun9

ftattfinbet, t'evrfchcn bie 2ßaßa<hen Bor. 3n ©egenben, wo

jlärtere 9ßfcrbc für bie ^Bearbeitung bcS SBobcnS nöthig flnb,

werben bie IBferbe männlichen ©ejdjtechtS gleichfalls jablrcichcr

fein, namentlich trifft man ^ier Biete «öengflc, welch Icfcterc
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ater corjugSmeife auch Da $u finDen flnD, »o man fiatle 4.^tcrc

ju lewerem 'Transport nötig l)at. —
3) ©ie eigentümlichen ©ebürfnijfe einer ®egenb fccjtimmen

jugleich Die 3üc^tung unD Den ©ferbeftlag. 3n ©egenben mit

leistem 5lcfert>oben reirb man auf anDere (Sigcnjdjaften feigen,

als in folgen mit ferner ju bearbeitenbem ©oben. llnb

roo man ©ferbe ju fdfmerem Transport braucht, »irb man

anbere ©ferbe Junten aI§ in ©egenben, wo et»a Der berrfeben*

ben ©ereinöbung »egen ein größeres ©ebürfnifi an ©Sagen»

pferben fltb gcltcnb macht, »ie in einem grojjen ©heil Ci,cr3

fdjwabenS.

V.

©ie ©njabl Der in Württemberg »orbanbenen ©[erbe »ar

’) 3it bem SSerfe „baS S'entgrcid) SBürttembcrg" <3. 496 ift bic

3lnjabl ber ffferbe für bie 3ahrc 1816 unb 1831 auf 89,919 unb

97,299 angegeben. üfian bat nun über ben ®ruub biefer abn?eid)eu=

ben Singabe Siadtfcrfdnmg augejlcnt, U'obct fid) bann hcrauSfteUte, ba£

bei ben früheren 2tufnabmen bis jum 3Qb r 1834 einfd'liefdid) bie

ajlilitür: unb ©efiütSpferbe, bereu 2tnjal)l ftd) auf etwa 3000 belaufen

mochte, nicht jugejählt tcorben ftnb. @3 beträgt bafyer nicht bloS bie

3In‘abt ber ©ferbe für 1816 unb 1831, fonbent aud) bie für 1822

unb 1834 ca. 3000 0tiicf mehr als bisher angegeben mürbe. Stuch für
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SDer SJJferbeftanb ^at fldf aljo in SBürttemberg »om 3«$t

1816 Biä jum 3at)r 1847 ftetig permehrt unb jwar fo, bafj

bie 3unahme biß ba^in (bie SDlilitärpferbe eingerechnet) 17,060

©tücf Beträgt ober 18,9 °/o.

2>ie einjige Sßeriobc Don 1831— 1834 jeigt eine StB*

nähme »on 1806 ©tücf ober 1

,

9 %, reelle fleh burch bie

bamaligen fyofyen gutterpreife ertlaren laßt; benn ber 2)ur<3j*

fdjnittSprciS be8 ^aBcrS toar im 3alfr 1830 noch 3 fl. 36 Ir.,

gegen (Snbe be8 3ah l'b 1831 ober loftete 1 ©Reffet 5 fl. 12 It.,

im 3af)t 1832 burchfdjnittlich 5 fl. 13 Ir. unb erfl im 3ahr

1833 fanf ber ÜJtittelpretS mieber auf 4 fl 19 Ir.

93om 3a^r 1847 an bagegen bis jum 3af)r 1856 fanb

eine auffattenb rafche Slbna^me be8 fßferbejlanbeS ftatt, ber fldf

in biefen 9 3af)ten pon 106,972 ©tücf auf 88,761 ©tücf

perminberte, mührenb in ber folgenben 9jährigen tJJeriobe pon

1856—1865 eine eben fo rafdje 3unaf)me fl<h geigte, fo bafj

bet ^ödjflc ©tanb pon 1847 nunmehr nafyeju trieber erreicht

ifl. (§8 jinb biefj bie in ben jtatiflifchen Eingaben 2Bürttem=

Bergs fld; ptclfacij bcmerllich mathenben jtoei tßerioben mirtt}*

fdjaftltcher 9iott) unb SBieberer^olung. 3n bem unter 2Rit*

mirtung ber Jt SanbgejlütScommifflon 1857 ^erauggegebenen

SBerf: „bie ^ferbejuc^t SBürttembergS " ifl aber bie Slnfidfjt

auSgefprochen, bafj bie burch bie fdjlimmcn 3at}re pon 1847

— 1856 tyerporgebradfte gewaltfame SluSmufierung hauptfach*

li<h Die geringfle ©orte getroffen unb baher bie roo^lt^ätige

golge gehabt f'abe, bafj ber tfjferbeflanb be8 8anbe8 feitbem

mehr ©leldjartigfeit
, SBraucbbarteit unb innetn 2Bertl) beflfce

al8 früher.

baS 3at;r 1847 ifl in bem Wert „bas Äonigrcid) Württemberg" bie

2tnjaf)l ber ißferbc mit 101,534 nach einer 3<*blnng bet ?anbgeftütS=

lommiffton ohne bie ÜJlUitär« unb ©efliitspterbe angegeben, wäfjrenb

bei ber regelmäßigen breijSfjrigeit Aufnahme im Januar 1847 105,487

gejä^It werben ftub, worunter übrigens bie hier unter 106,972 juge=

3äblten SJtilitärpferbe gleichfalls nicht öodftänbig begriffen fittb. gern et

fmb bei ber Slufnalnne oon 1862 bie ÜJtilitarpferbe oon ßubwigSburg

nicht eingerechnet, fomit auch unter ben bisher angegebenen 3“^^
nicht begriffen, hi« aber nachträglich jugejälilt worben.
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SBaS nun inSbefonbere bie Bunaßme beö SPferbefianbeS

in ben lebten 9 Sagten, alfo üon 1856—1865, anbelangt, fo

wirften int Allgemeinen folgenbe Momente förbernb für bie

5ßferbeju^t unb Sßferbeßaltung.

Die nadj Seenbigung ber Anfangs ber 1850er 3aßre

ßereingebrodßenen wirtßfcßaftlicßen Blriflö wiebet gut Dtbnung

gefommenen 93ermögen8guft&nbe Ratten in SSetbinbung mit bem

allgemein gefteigerten drwerbS* unb a3erteßr8leben, aucß bei

uns eine gefieigerte lanbwirtßftßaftlicße Sßrobuttion gut Solge,

bie jlcß in ben ergiebigen Sauren burtß teitßlidjen Srtrag be*

lohnte. Diefe größere Sßrobuftion, in ©etbinbung mit ben

Sortfdßritten bet Sanbwirtßftßaft, erforberte meßr ArbeitSfrüfte.

Da aber gugleicß ein mertlicßeS (Steigen ber Srtetfdj«, bagegen

ein ©inten ber ©ctreibepreife eintrat, fo nmrben Jene feßlenben

Arbeitskräfte weniger burdj baS gewößnlitße ßngbie^ (Ockfen)

ergänzt als burcß ißferbe erfe|t ,
weil erfiert bei ben reidjliißen

ftutterernten gut gemaftet mit größerem 33ortßeil im 3nn*

unb AuSlanb »erlauft werben tonnten. Die ArbettStraft ber

Sßferbe war auf biefe SBetfe »erßaltnißmäßig nicßt meßr fo

treuer, fomit loßnenber geworben, unb inbern gugleitß bie

Slaißfrage natß Sßfetbeit flieg unb beffere greife bafür bejaht

würben, weil ber J&anbel mit folcßen im 3n* unb AuSlanbe

gugenommen ßatte, fo bewirfte bieß wieber, baß »tele floß ber

ßjferbegucßt mit (Sifer wibmeten unb flcß ntißt feßeuten, Jtoften

ßiefüt aufjuwenben.

Riebet ijl überbieß noeß bie Dßätigfeit ber 58efcßäl»latten,

woburtß allein bei unS bie (Srßaltung eines guten Sßferbcftans

beS möglidj ift, unb bie ^Belebung ber ßjferbemärtte burdj

»otigeiließe gürforge in ßietßnung gu neßmen.

Der Abfaß naeß ber ©eßmeig unb Statten, g. 35. namentlicß

wüßrenb beS öfletreicßifcß*italienifcßen Jtriegä unb ber ßiebureß

gefleigerte Sßreiä ber ßjfetbe wirtte ßauptfäcßlitß in ben ober*

ftßwäbifdjen ©egirfen (©aulgau, SBalbfee, 'Jtaüenäburg, 2Ban*

gen) forbcrnb auf bie ©ferbegudjt ein, wo übrigens neuerbingS

bei eingetretenem ©inten ber greife ber Abfaß flotten unb ber

©ferbeftanb jaßlveidßer als erwünfdjt fein fott.
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Die in 2lufnahmc gefommene ^ferbcjuc^t unb Q3ferbe^al=

tung |atte aber audj in mannen SSejitfen eine (Einfuhr oon

^Uferben
,

namentlich au8 ^rantreic^
,

ben Ulieberlanben wnb

©abern, jur §olgc, weil man burch 3üchtung einen fdjwercn

Sanbf^lag ju erhalten wünfdjt.

3n mannen SBejirten war e8 l;aupt|ä<hticij auch ber leb»

haftere ©ewerbetrieb unb ©erfebr, reeller bie Qlnfcfjaffung »on

©ferben jur tjolge hatte, jo im StabtbirectionSbejirf Stuttgart,

wo bie grojje 23authätigfeit in ben lebten 10 3at)rcn bie? be*

wirfte, ferner im 23ejirf Stuttgart 2imt, (Sanftatt, Sßaiblingen.

2ludj in ben Schwarjwalbbeäirfen, namentlich in Sreubcn*

fiabt, bewirfte ber gefleigerte SBcrfet^r bie §af>trci<ficrc 33erwen*

bung ber ©ferbe für ben Dran8port, ebeitfo in ÜJiaulbronn

in golge bc8 ©ifenbahnbauS unb beö Dran8portS fernerer

©üter (SBaufleine je.) nach ber (Sifenbahit. ferner ha^c ber

©ifenbahnbau unb ba8 h'cf“r «ött)ige guhrwerf in ben Ober*

ärntetn SBeinSberg, Oehringcn, <§all, (!rail8heim eine ©erntet)»

tung ber ©ferbe $ur 0olgc.

©8 War alfo bie lehtserflojjene neunjährige ^Jetiobe im

©anjen für bie ©ferbejudjt unb ©ferbchaltung fehr förbernb,

unb würbe »ielleictjt noch günftiger gcwirlt haben, wenn nid)t

in manchen ©egenben be8 SanbeS, bei fonft günfiigen 33erhält*

niffen, bie weit gehenbe 3erjtücflung be8 ©runb unb 33oben8

einem flärferen ^Jferbeflanb entgegen Wirfte
j fo fommeit j. 33.

in bem Ort Sdhmiben, 0.21. Ganjtatt, beffen ©tarfung ganj

eben liegt, nur 2— 3 ©ferbe auf 100 ©Inwohner; bie ©üter*

bepher »on weniger al8 5 ©lorgen machen aber nach ber 2(uf*

nähme »on 1857 87 ©roc. aller ©runbeigenthümer au8.

2) 95iauft^tcre
r SJloulcfcl unb <£fcl.

Die 3ahl bcrfelbcn war

im 3at)r 1813 . . 954 1837 . . 961

1816 . . 883 1840 . . 692

1822 . . 722 1843 . . 588

1831 . . 767 1844 . . 553

1834 . . 743 1847 . . 566
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1850 . . 447 1859 . . 308

1853 . . 351 1862 . . 297

1856 . . 319 1865 . . 284

unb (jat fomit feit 1837, roo flc tfyrcn t;ij$jten ©taub erreidfte,

mit 2lu8nalfme ber einjigen Pleriobe öon 1844—47 fortmährenb

abgenommen. Sie gröfjte 2tn$al)l mar nadf ber Säiflung »ont

2. 3anuar 1865 in ben 3 Oberämtern beS ©chmarjmalb*

IreifeS Stottmeil (72), (Salm (41), 4?orb (43), meldje 3 33e=

jirfe fomit 55 $roc. ber @efammtjat)l beS SanbeS aufmeifen.

B) 9tinbbicf).

2ludj ein jafdreidfer [Rinboie^flanb erforbert größeren

«Kapitataufmanb, ber nur bei guter S3cmirt{)f<f)aftung unb einer

ben a3erl)ä(tniffcn angetneffencn ®rüjje beS tanbmirtl;fdfaftli<hen

©runbbePfjeS fiattpnbet; bic 3mergmirthfdfaft ip baljcr unter

allen UmPänben «ijinbernffj eines größeren 9iinbßicl;Panbc8.

©bcitfo mirb ber 9tinbbfehP«nb in folgen ©cgenbcn geringer

fein, mo «Kulturen oor^errfd;en, bie ber Qlnmenbung beS IRinb*

bietyS als 9trbeit8t§ier nidjt bebürfen, mie ber äßeinbau unb

bie ObPju^t. —
Surd) jalpreichen 9tinbsiel)panb bagegen geidmen pdf in

SBiirttemberg bie borhcrrfdfenb §elbbautreibenbeit Sejirfe mit

flünptger 93ert^eilung beS ©runbbcpfscS auS, unb bie ober*

fdfroäbifdjen £8ejirfe pub eS bafyer, meldje and) in bicfer

JRidjtung günpige 3^Ien aufmeifen.

SBenit man bie eingelnen OberamtSbejirfe l)inpdjtlidj il)rer

gegenfeitigen Stellung nadj ber ®röfje beS 9tinboiet)PanbS mit

CrbnungSjafpen bejeidjnet, fo jeigt pdj hierin, mie auS ber

beigegebenen Tabelle C erpdplidj ip, beim Utfnbüfehpanb

ebenjo mie beim SßferbePanb in ber 9jäl;rigen p)eriobe 1856

bis 1865 öiele SePänbigfeit. ^Diejenigen Dberämter, meldje

bei ber 2lufnaf>me üon 1856 bei einem IRinboiehPanb bon

50—109 ©tiief auf 100 ©inmoljner mit ben OrbnungSjaty*

len 1— 28 boranPanben
,

pnben pdj innerhalb berfelben

Säulenreihe audj int 3afm 1865 mieber, nur mit einem »er*

mehrten IRinböiehPanb son 57— 117 ©tücf.
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Xabetli

9luf 100 Öimi'oljiict fomnten ©tücfc 9linbmel;
nacb bet 3äblung bon

1865.
|

1856 03 .

bon

1859.ji862.

—
1

03- Obetamt. €tttde. 03- Stüde. 03 .

1 Seutfirdj . . H7,I8 2 1 06,59 2 2 3 454
2 Safbfee . . 1 1 5/82 3 f 03,5, 3 3 2 462
3 Sangen . . 1 1

2

/09 1 1 08,go 1 1 4 428
4 dflwangen . . 98 /4o 5 86,2U 4 4 7 386
5 23tberad> . . 08,5, 4 87/4o 5 5 10 364
6 Saufgau . . 89,9)

6 82,gn 7 6 9 374
7 ’Jlieblingcn 88, 7 ,

8 77,2g 10 7 12 357
8 fiauptieim . . 8 '%1

4

9 77,6« 6 9 17 310
9 3iauen§f>urg . 8 0,S2

11 7 6,79 9 10 13 345
10 Üettnang . . 7 8

/.59
10 77,60 8 12 18 291

11 9Jerc8f?cim . . 78/13 13 67,24 12 16 8 384
12 SKünflngen 77,34 16 65,38 17 13 1 ** 550
13 ®fauf>euren 76,9g 18 61,03 16 15 5 ** 423
14 ©erabrontt 76,9i 7 80,69 11 8 6 406
15 dringen . . * 5,9 s 15 66,74 14 17 11 361
16 ©atlborf . . 79* *'80 14 67,16 15 14 19 288
17 drailS^etm 72* *'16 12 74,76 13 11 15 328
18 ®ulj . . . 68/54 25 55,47 22 21 23 269
19 Üfiergcntfyetm . 64/82 17 63,62 20 18 16 324
20 Sel^eim . . 64

'45
20 59,61 18 19 38 * 217

21 fftottroeil . . 61/gg 26 52,20 26 23 24 260
22 Jpertenfjerg 60,

54
27 52,,» 24 27 28 244

23 Deuringen . . 6 °/
2g

19 59/70 23 25 21 276
24 J?ünjcl§au . . 5% 24

55/ge
*32 26 20 282

25 ©münb . . 59
/73

21 58,

„

21 24 31 * 241
26 Sfalen . . . 57,87

23 57,34 19 22 30 * 243
27 «all ... 57,5!

22 57,95 25 20 22 275
28 Spaidftngen . 56,83, 28 50,g, *30 28 25 252

29 •§orfc . . . 55,S7 35 46,97 31 29 34 227
30 Obctnborf . . 54, 2,

30 48,69 *27 35 27 t 245
31 ÜRarfcadj . . 53,g9 32 47,86 *28 33 49 177

32 ’Jiottcnburg 52,82 45 43,32 39 42 42 188

•) ©iejenigen im Üert angeführten Oberämter, treibe bei Cerjlei($ung bet föt tie

Gtärte tyre« Öiinbbtcbftanbee natb bet 3äblung bon 1865 beigefefjten o.=3. mit ben gegen«

fiberftehenben Oebnung« jaulen einet folgenben ßolumne foitbe «bftänbe jeigen, bafj f»e
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C.

8
)

2tuf 100 dimeefyner fommcn uacf) ber 35blung 9(iif 100 (Simoofjner fommcn
ecu 1865 : 3unfl®ie^> fltbottn im 3a§r

3°»tmere. ***«£ ,m. 1S64.

03-
j

Stüde. 03.
|

©tüde. 03-
|

etütft. 03.
|

Stüde. 03-
|

Stüde.

1 2,47 33 * 6,70 1 68,03 ^ 2 1

,

0J 2 I8/95

2 2,47 29 * 7„, 3 59/16 1 24,47 1 22,
4 ,

® 1/18 18 11/34 2 ®0
/a4 2 21,44 4 1^/89

81 * 9,38 1 26,42 12 35/56 4 19/42 8 18/64

3 1 #68 49 * 5„ 9 4 5 2,00 7 1 7/90 5 16„
4

4 1/39 15 1 8,84
8 4 3,76 9 1 7,44 7 16,53

3 0/89 42 * 5,72 6 45,41 6 18,3g 3 18/27

8 1/14 59 * 2,30 5 4G/9g 11 16,

4

7 9 1 6,95
12 0,68 6 14,74 13 34,

.

e 8 17/Sa 16 13,u
19 0,45 2 19,0, 11

;

36,73 22 12,93 24 10,

14 0,,4 7 1 4,34 1 4 3 4,49 1 3 1 5,40 1 4 13,S6
11 0,7g 46 * 5,24 9 41, 47 16 14,27 10 15,58
7 1/08 62 * l,

sg 7 44,3 ,
14 14,9e 11 1

5,o,
35 * 0,36 8 1 3,39 1 9 30,28 5 1 8,3g 12 14,

3o
8 0,97 61 * 1,72 1 0 41, 4I 12 15,w 8 16,

30
48 * Oni 4 1 7,S) 28 27,62 18 14,07 15 13,

#s
63 * 0,19 3 1 8,73 2 7 2 7,64 1 7 1 4,25 21 11,35
18 0,47 12 H/40 30,47 24 12/42 13 13,

7g
41 * 0,33 10 H/88 27 /9, 15 14,3g 26 1^/28

55 *
0,24 5 15,s2 29 * 27,42 27 11,,, 29 * 9

/8o
17 0,M 22 8,22 20 29/m 30 *10

/45 17 13,u
21 O,,, 23 8,07 15 32,lg 28 10

/g4 34 * 9,04
50 * 0,27 38 *

6,q7 38 i* 25,g, 10 16,76 20 H/si
1** 9,,2 50 * 5,10 22 i 28,82 20 13,,2 18 H/gs
47 * 0,28 9 12,02 47 * 23,69 25 11,99 19 11, 7,

59 * Ow 14 11,22 53 * 22,37 1 9 1 3/ge 25 10««
58 * 0/22 20 9,3, 43 * 24,

,

9 23 12,M 22 11,29
39 *

0,39 40 * 5/89 1 6 31,
4S 43 * 8,38 23 19,72

22 5 0,43 53 *
4,4, 17 $ 31,27 32 9,33 30 9,33

40 0,34 24 S 7^ 32 26,93 31 10,oo 33 9„ 4

38 0,33 17 • 9,33 33 26,9,
33 9,76 47 7,02

12 0,33 37 6„, 21 1* 29,29 39 8,g5 38 8,33

iiena$ in folgenbe «ber »orbergebenbe Alaffen gehören, (Ulb mit * ober J, bie weiter angeführten
in bencn «bfianbe innerhalb berfelben Slaffe bereorgeboben »erben, ftnb mit ** bejenbnet.
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Sabell

Stuf 100 (Simoobncr fcmmrn Stiitfe 9iinbi'icl)

nac& btt ßäbluna

1865. I
1816.

Mül
03. Cberamt. ©tüdc. 03- ©lüde.

1839.

on

1862
OB- Morgen.

33 Saifyingen . 5 1 ns 33 4 < ,55 33 37 39 206

34 ftreubenjtabt . 51,44 29 49,96 34 31 46 ** 180

35 4?eibenl)eim 51,28 31 48, ,6 29 38 26 # 248

36 Sacfnaitg . . 50,94 38 45,72 37 30 45 184

37 ©eiblingen 50,90 34 47,48 36 32 14 $ 336

38 Uradj . . . 50,42 43 44,36 40 34 29 244

39 Seonberg . . 50,27 42 44,76 43 41 37 219

40 9tetifarfulm 50,09 41 4 5,, 7 35 36 35 223

41 Suttltngcn . . 40,3s 40 45,68 41 39 33 230

42 Jtirdjfycim . . 49,70 48 41,37 46 46 47 180

43 Salingen . . 49,55 46 43,18
*52 41 32 238

44 Sratfentycim 48,66 36 46,83 38 40 40 205

45 SBetnisberg 48,29 47 42,73 42 43 48 178

46 Dlagolb . . 4 "^,63 44 43,72 47 47 44 185

47 (Salm . . . 46,7C
39 45,70 *53 45 50 177

48 Söhlingen . . 46,2, 50 39,87 *54 *51 51 * 173

49 ÜHaulbronn 46,n 37 46,30 44 *53 41 196

50 ©öppingen 45/Q-2 49 41,46 50 50 43 187

51 Olürtingen . . 44,94 53 38,24 *48 *49 53 163

52 S<$ornborf 44,3, 51 39,50 *45 *48 60 ** 129

53 äßaiblingen 43,14 55 3",J4 51 52 57 139

54 Ulm . . . 42,45 54 3 7
'«6

*49 54 36 t 221

55 Tübingen . . 41,93 56 34,83 56 56 59 136

56 Stuttgart, 2lmt 38,93 57 34,82 57 57 58 137

57 Seftgfyeim . . 38,36 52 33,35 55 55 54 161

58 Dtcuenbi'trg . . 36,52 58 340
*'öf>

60 58 61 105

59 Oteutlingen . . 35,72 59 29,2, 58 59 52 167

60 Subwiggburg . 32,78 60 28„ 4
59 60 55 143

61 Gelingen . . 39,81 61 28,2g 61 61 62 104
62 <£>etlbronn . . 26,65 62 27,22 62 62 56 142

63 Sannjtatt . . 25,55 63 24,24 63 63 63 103

64 Stuttgart, Stabt 1 /20 64 2,08 64 64 64 9,09
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Stuf 100 dimuolmer fommen itad) ber 3ät)Iuiig 9tuf 100 Ginmobncv fomrncn
Bon 1865: 3>ung0ielj, geboren im 3at)r

3ui$tfKere.
Ocbfen unb

Stiere.
Sübe unb
Salbein.

1863 • 1864.

03- Stüde. 03- Stüde. 03. Stüde. 03- Stüde. 03. Stüde.

24 *
* 0/41 16 *

* 1 O/72 49 25/34 35 9/70 45 7/61

34 0/37 25 *
* 7/80 26 *

*• 27/78 41 8/51 48 0/98

13 *
* 0/34 45 O/30 36 26,i 2 29 10/5, 36 8/71

60 * 0
/ 2 i

11 * H/69 56 *
21/28 34 9/74 41 8/02

16 *
* 0/52 55 *

4/18 31 27/23 36 9/06 28 *
* 9/91

26 *
* 0/39 31 7,0. 35 20

/ig
40 8/59 39 8/25

33 0/38 35 0/37 30 27/3, 49 7/64 37 8/57

36 0/36 56 *
3/94 52 *

22,95 21
*
* 15/42 32 9/42

25 #
* O/40 28 *

* 7/35 40 25,55 37 8/90 44 7/75

29 0/39 34 0/41 39 25,65 42 8/41 35 8 /8*
45 0/29 26 *

* 7/79 48 23,59 47 7/91 27 *
* 9/97

32 0/38 52 *
4/81 37 25/90 46 8/08 31 9/49

43 0/31 36 0/19 51 *
22,98 26 *

* 1 1 ,65
46 7/16

20 * 0/45 51 *
3/o4 23

*
* 20/75 54 *

6,42 49 0/97

23 ** 0/42 32 0/81 24 *
* 23,59 60 *

5/36 54 *
5/48

39 0/34 18 *
* 9/37 45 23/77 50 7/57 55 *

5/22

27 * 0/39 48 5/20 46 23/73 38 8/,5 40 8,04

49 0/->7 44 5/33 50 23,07 45 8/36 42 7/99

28 *
* 0/39 21 *

* 0/82 55 21,59 48 ,
* 7/83 50 *

* 0/31

53 0/25 39 *
* 0/04 34 * 20,30 52 0/97 57 4/75

54 0/24 27 *
* 7/49 42 * 24,36 55 0/25 56 4/gO

10 * 0/78 63 1/39 44 * 25/98 44 *
* 5/38 43 7/94

51 0/26 19 *
* 9/37 58 1 9,20 51 7/40 52 5/70

46 * 0/29 30 *
* 7 /03

57 20/69 53 0/49 60 4/43

52 0/26 54 4/29 54 22,23 58 5/68 51 ^'90
37 *

* 0/36 58 2/84 41 *
* 25,12 61 4/20 61 4'00

56 0/33 41 *
* O /79 60 13/09 57 5

'91
53 5/70

44 *
* 0/30 47 *

* 62 17/oo 59 5
/6 4

59 4/62
61 0/21 43 *

* 5/50 61 18/07 62 5/46 62 3/57
57 0/22 60 2

/25 63 1 5/37 56 0/07 58 4/74
62 0/21 57 5/03 59 18/49 63 1/81 63 2/01

64 0/01 64 0/19 64 0/92 64 0,03 64 °/05
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(Sbenfo bewegen fldty biejenigen Dberümter, reelle bei einem

Stanb »on 2— 40 «Stiitf auf Je 100 ©nwotyner mit ben D3.
51— 64 im Satyr 1856 ben geringem Ütinbßietyfianb tyatten

• innertyalb ber gleichen Utettye »on Drbnungäjatylen, nur mit

einem ©tanb »on 1—45 Stüd, woraitä fitty »on felbft ergibt,

baj? baä ©leictye bei bet SKlttelflaffe »on Dberamtäbejirlen ber

galt ift, welctye mit ben D3- 29—50 im Satyr 1856

40— 50, im Satyr 1865 aber 45— 56 @tüde Qiinboiety auf

100 (Sinwotyncr jätylteit.

dagegen jcigen bie Drbnungägatylen ber 2lufnatyme bon

1859 gegenüber »on 1856 einige Slbweittyuttg tyießon, inbem

bie im 3atyr 1856 in lter Jttaffe gewefenen Sejirfe Äünjelflau

unb ©»aictyingen im Satyr 1859 in bie ÜJlittelflajfe fielen,

wogegen bie im Satyr 1856 in ber ÜJiittelflaffe gewefenen

Dberamtäbejirfe Obernborf unb ÜJiarbacty fdjon bei ber ein»

getretenen geringen Setmetyrung ityreä OtinboietyfianbeS fl(ty in

bie 1. Ulajfe einreityten.
9
) Clbenfo fielen bie im Satyr 1856

in bie üJiittelftajfe eingereityt gewefenen Oberamtebejirte Salw,

Solingen, Söhlingen butcty bie bis 1859 eingetretene Ser*

minberung ityreä 9tinb»ietyfianbä in Die @ru»»e ber Sejirfe

mit bem geringen 9linb»ietyftanb, wogegen bie im 3atyt 1856

in biefer ®ru»pe gewefenen Sejirfe Sctyornborf, Sürtingen, Ulm
bei einer eingetretenen unbeträctytlictyen (Srtyötyung ityreä Otinb*

9
)
Oer SRinbsietyfianb war auf je 100 @imo. in folgenben in ebi=

ger Tabelle mit * bejeictyneten SBejirfcn

:

a) Äünjeläau 1856 56 ©3- 24 1859 46 €3- 32

©»aictyingen
tt

51 tt 28 tt 47 tt 30

b) Obernborf tt
49

tt
30

tt 51 rr 27

SDtarbacty tt 48
tt 32

tt
49 tt 28

c) (Salto tt 46 tt 39 tt 38,* tt 53

Salingen
tt 43 tt 46 P

tt
37 tt 52

Söblingen tt 40 tt 50
ft 38>t tt

54

d) ©djombotf tt 40
tt

51 tt 40,2 tt
45

Nürtingen
tt

38 tt 53 tt 39 tt 48

Ulm
tt 38 tt 54 tt 39 tt 49

e) Nürtingen 1859 39 tt 48 1862 43,2 tt
49

©djornbcrf tt 40,2 tt
45 tt 44„ tt

48

f) Sülaulbronn tt 40, 8 tt
44 tt 40,* tt

63

Söhlingen tt 38
tt

54
tt 43,i tt 51.
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Biebftanbeg in bie ®tuppe b« ©cjtrfe mit mittlerem SRinbBieb*

flaub »orrütften.

Sei ber Aufnahme Bon 1862 aber bcfinben fl$ fc^on

bie metfien ber jo eben bejeidjneten DberamtSbejirte mieber in

ber gleidjen ©nippe, in ber fie aucb itn 3at)r 1856 fianben.

9iur bie Dberämter Nürtingen unb Sdfornborf befinben fi($

(f. Ointn. 8) noch in ber ÜRittelHaffe, bagegen SWauIbronn unb

Söhlingen in ber nieberften. Sei ber 2tufnabme Bon 1865

aber tfl audj biefe lilbmeicbung mieber Berfcbmunben unb eg

erj^einen fämtlidje Oberamtgbe&irte lieber in berjelben ©ruppe,

in ber fie bei ber 9(ufnaf)me öon 1856 ftanben.

SBag nun bie tJlbroeidjungen pon 1856—59 anbetangt,

fo ifl fdjon auS ben oben bemerften 3a§len erficbttidj, baj; bie

biet $u ©runb liegenbe Seranberung auf einer aufjerorbent*

li$en ©törung berufen muf, benn ber geringen Sermebrung

beg iJtinbBiebftanbg pon 1 big 2 ©tüd in benjenigen Ober*

amtöbejirfen
,

welche fldj baburdj in beffere ©ruppen einretfjten,

fief)t bei einzelnen ber ^iefür in untergeorbnete ©ruppen

faüenbcti Sejirte ein fiat fer sRücff^lag im SRinbntebftanb Bon

6— 10 ©tücf für je 100 ©inmobner gegenüber, ©iefer mürbe

bur<$ bie fcbledjte ><?eu* unb gutterernte in bem troefenen

Sommer Bon 1858 b)ert>eigefü^rt, mel^e überhaupt eine Ser*

minberung beg Siebfianbg $ur golge ^atte, mie auS nadj*

Nebenher 3ab^nr^ e berborgebt:

2luf 100 ©inwobner lamen nämliib ©tücfe DtinbBieb im

9Jetfar»Ät. £t5».*9r. 3agjt«Sr. 2)onau*Sr. in ffltg.

am 2. San. 1856 34,es 43,g7 62,56 69/so **1/62

am 2. San. 1859 33,00 41, 87 60,08 49,gg

2Benn auch bie bieraug etjidjtlidje bur^f^nittlicbe Sermtnberung

beg giinbBiebfianbg nur 1—2 ©tüd! auf 100 ©tnmobner be*

trägt, fo mufjtc jene Urfacbe bo<b in ben einzelnen Sejtrfen,

je nach ber ©röjje unb Sefdjaffenbett ber SBiefenflä^en ober

naib ber 3uläffigfeit beg ©inbaug Bon guttergema^fen in ber

Sratbe, ungleich mirlen unb bie größeren 2lbweicbungen in ber

^Reihenfolge ber einjelnen Sejttfe ^inflc^tlic^ ber ©tärle beg

SRinbBiebfianbg laffen fid} b*«au8 «Hären. 2lu<b bie SBieber

SBürttemb. 3«$rS. 1864. 12
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ergönjung beS 9tinb»iehfianbeS Bei eintretcnben Bejferen ©rnten

finbet in ungleichem ÜJiajje ftatt. 3n ©egcnben, wo ©üterjer*

ftüdflung »orwaltet nnb bie lanbroirthfchaftliche 93e»ölterung nicht

fo bemittelt ifi, wirb fle langfamer cor fid) gelten als in ©egenben

mit größeren ^Bauerngütern. 2luch ftnbet ber CSrfa^ nicht immer

Beim Diinboieh felbft ftatt, fonbern für baS ahgegangene 3ngBüh

«erben, wo biefj »ort^eil^after erfcheint, auch $fcrbe artgcfc^afft.

3m ©anjen wirb baher bie auS ben D.=3<ffern »on 1856

unb 1865 fleh ergeBenbe ©ruppirung ber £)BeramtsBe$ir£e nach

ber (Starte ihres 9linb»iehfianbS als biejenigt anjufehen fein,

welche bie gvöfjere SBeftänbigfeit für ftch h a*-

Unter jenen 28 OBeramtSbejirten , welche ^infldhtlie^ ber

Störte il)reS tJitnb»iehflanbeS bie 1. .Klaffe hüben (f. bie Beig.

UeBerftchtStarte II.), finb fämtli^e Dbcrämter beS 3agjtfreife3

mit 2luSnahme »on ^eibenheim unb (Schornborf unb förmliche

DBerämter beS IDonautreifeS mit 2£uSnat)me »on Ulm unb ben

fleh am norbwefllichen SIBfatt ber 2UB auSBreitenben Sejirfen

©eiSlingtn, ©öppingen, .Kirchheim. 3ßaS aber ben erfieren

Sejirt anbelangt, fo ifi allein bie grofje fflcoölferuug ber Stabt

Ulm ber ©runb, warum er nicht in ber .Klaffe berjenigen

CBerämter mit fiarfem 3iinb»iehftanb, fonbern im ©egenthctl

in ber ©ruppe ber Sejitfc mit jthwadjem Diinbpiehjtanb er*

fcheint; benn Beregnet man bie ©röfje bejfelben für bie illmtS*

orte allein, fo fommen auf 100 ©inwohner 1,53 3u<h*fKfr{/

2m Dchfen unb Stiere, 45,42 .Kühe unb JtalBeln, 16,91 3ung*

»ieh »om 3«hr 1863 unb 15,96 »om 3ahr 1864, im ®an$en

82,56 Stücf SJiinbpieh. 3>ie SlmtSorte beS SBejirtS Ulm gehören

alfo unhebingt ju ben ©egenben mit ftarfem SRinboiehftanb,

wären alfo jtreng genommen ber 1. ©ruppe jujurechnen. 2ln*

fiatt ber fehlenbcn OBerämter beS 3)onau» unb 3agfltreifeS treten

nun bie in ber fübwefilichen ©de SBürttemBergS gelegenen 99e*

§irte Sulj, SRottweil, Spaichingen, fowie baS im obern ®öu
gelegene .fjerrenBerg in bie 1. .Klaffe ein.

SDiefer entgegengefefct {ft biejenige ©ruppe mit geringem

ÜlinbBiehfianb »on 2—40 Stüc! auf 100 ©inwohner am 2. 3«*

nuar 1856 unb 1—45 Stücf auf 100 ©Inwohner am

2. 3anuar 1865.
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@8 gehören tyieju, aitgefcfjen öon Ulm, noch tote nächft bcm

Saufe beS 0tecfar8 unb Der unteren {Reuth gelegenen überämter

Tübingen, {Rürtingen, (Solingen, (Sanflatt, Stuttgart Stabt

unb 2lmt, SubwigShurg, Sefighcim, -fteilbronn, SBaifclingen,

Sdjornborf unb aujjerbem noch {Reuenhürg unb {Reutlingen. I0
)

10
) Slufjer Ulm mürben au* bie Oberamthbejirfe $eifbroim,

SubwigSbuvg
, klingen, {Reutlingen eine etwas bcffeie Stellung ein*

nehmen, wenn bei bcv Berechnung bcS {RitiboiehitaiibeS auf je 100
©inwohner bie große ber Beuölfermig ber DberamtSftSbte nicht

mitgcwirft hätte- (Sä treffen nämlich auf 100 (Sinwoljuet in ten

StmtSorten ber Bcjirfe

Üu^tfliere.

OC&fen
u stiere.

Rü&e
u. Saitein.

3ung»ieh Don
1863. 1864.

Dtinboieb
itn ©anaen.

etade. Stüde. Stüde Stüde. Stüde.

$eilbronn * 0/38 3 /82 22,74 44/is 8/rs 40/82

CubwigSburg O/43 ^no 24,57 8/24 0/79 4”/,3

Gelingen . • 0/29 äO/s-j 25/62 6/12 0/33 48/,3
{Reutlingen • °/33 8/98 25,c0 8/£9 8/38 ®2/ls

ffiähreub alfo bie 2lmt8orte be» BejirfeS Ulm in bie ©ruppe mit
ftarfem {Riubmebftanb eingereiht werben fönnten , würben bie übrigen

hier genannten Bejirfe, wenn man Den ben OberamtSjiäbten ganj ab=

fieht, mit 47— 52 ©tiief SRiuboich auf 100 Ginwohncr bodf> nur in

bie aJlittelflaffe gehören, ©tatt ihrer leimte jwar ber ©cfjornbotf [ich

atifdjliefjeiibe Oberamtöbejirf ©öppingeit, fowie bie jwifchen {Reucnbürg

unb Stuttgart Stmt gelegenen Bejirfc Böblingen, (Salw unb für fjeil*

bronn ffieinSberg ber Ili. Jlfaffe jiigcred)iiet werben. Mein and) biefe

Bejirfe haben meifteitS eine cerh8ltni|mä|ig itidjt unbebeutenbe flSbtifdje

Beoölferung, unb inbem man hieburch auf baS Dilemma geführt wirb,

bie jläbtifdje Bermlferung bei ber anjufieOenben Berechnung bent Bioifor

entweber jujuredjnen ober fie fonfeguent überall wcgjulaffen, bürfte ftd)

boch bie er jicre Btethcbe, bei ber bie Bhatfadjen im ©011501 bargcfMt wer=

ben wie fie finb alg bie beffere empfehlen, jumal ba bie SBitfung folch

befonberer Berhältniffe immer aud) befonberS bereorgeboben werben fann
unb fid) and) im lederen jvall beittwd) eine febr abweidenbe ©ruppiruug
nicht ergibt. Ueberbieg führt eine größere fKibtifdje Bei'ölferung burch baS

»ermehrteBebürfnig an ©diladjtriel) aud) wiebet einen erhöhten Sliubcieh*

fiartb in ber SRadjbarfchaft herbei.— (Singanä anbereg {Refultat miifjlc fidj

freilich t>€ranäflellcn, wenn ber Biehflanb auf bie G.=3R. beredjnet, unb
hieuadi Derglidjen würbe. StlSbamt müfjtcn aber einerfeits bie-bid)t6e*

»ölfertfieu, anfcererfeitS biejenigoi Bejirle, bie bei einer büuneit Becölefs

rung am mcifleu Bieh hefigen, in gleicher fiinie erfcheinen, wie benn

3. B. ber CberamtSbejirf BJangen mit 3,381 Stiicf Diinbciel) per G.=5Dl.

bem OberanttSbejirl Stuttgart, mit 3,301 ©tiief na^egu gleidjfteht,

währenb biefer 8,398, elfterer nur 3,015 (Sinwohner auf bie G.*ÜR. jäblt.

Bie Bidjtigfeit beä BiehftanbeS auf bie G.*2R. wirb biefer ohne

r

Digitized by Googl



180

®te Stjirle SSürttembergb mit parfem ERinbüictjftantJ

nehmen mithin, mit einziger Unterbrechung beS Dberamtbbcjirlb

Heibenheim unb begiehungbweife Ulm, ben gangen füböjllidjen,

im Otorben burdj bie Hochfläche ber 2llb begranjten, fowie ben

ganzen norböpiichen St)eil beb Äanbeb ein, wogu im fübweft*

liehen £h eil SBürttembergb nur noch bi£ 39e.^trte Spaidjingen,

Oiottweil, Sulg unb Herrenberg im obern ®äu Jommen; bie

rinbßieharmcn SejirJe aber finb, mit Oluonabme »on Dicuenbürg

im SBeftcn unb begiehungbweije Ulm im Open, fämtlich in

ber 2)iittc beb Sanbeb, wo fl<h eine bi$te S3e»ölferung gu*

fammenbrängt unb an biefe reihen fi<h bann bie SBejirte mit

mittlerem ülinbciehpanb an (f. bie beigegebene UcbcrfichtbJarte).

23erglei<ht man nun bie ©ruppirung ber eingelnen Ober*

amtbbegirfe hintichtlich bet Stärte beb Diinboiehpanbb mit ber

^Reihenfolge, in ber jle hinft^iU^ beb SSerhältniffeb ber (Sin*

U'ohnerjahl gur ©röfje ber lanbroirthfchaftUch benähten fläche

gu einanber flehen, fo ergibt p<h mit unerheblichen 2lubnahmen

biefelbe ©ruppirung, weil bie Stärle beb SRinboiehPanbb burth

bie ©röjje ber lanbwirthfchaftlich benähten glädje bebingt tp.

3>ie Sejirte aber, welche nach ^cni ®«hältnifj ber lanbwirthfehaft*

lieh benähten glä^e gur(Siuwohnergahl, nämlich bei einem folchen

Slreal »on 217, 241 unb 243 SDiorgen für je 100(Sinw., mit ben

0.=3. 38, 31, 30 in biePRitteltlape gehören unb eine unbebeuten*

bere Stellung einnehmen alb bie StärJe ihreb iRinbüiehflanbS

erwarten läfjt, hinP<htli<h ber Pe bei 65, 60 unb 58 Stücf auf

100 (Sinwohner im 3ahr 1865 mit ben D.*3- 20, 25 unb

26 in bie erPe dtlafte gehören, Pnb SBelgheim, ®mänb
unb 21 a l e n. (Sb ip aber in biefen Segitfen bei einer »er*

hättnifjmäfjig grojjen SBiefcnflä^e (D.=3- 14, 13, 29 mit

18,91 , l®/9i
un*> 1^/48 ^ roc- ton 1 °° 9Wcr

fl
tn ©efamtpä^e),

fowie im Dberamt SBelghcim »ieüeicht au$ Wegen beb herfömm»

83ergleid)ung mit ber Eiditigfcit ber S3e»ölfcruug, namentlich bei einer

einjelnen SSiebgattung, wenig 2luffd)lu§ gewahren. Um bagegen 311 be=

urtbeilen, Wieweit überhaupt in einer ®cgenb bie lanbwirthpbaftl. Kultur
in 33ejicbimg auf Sielijudst gebieten ift, biirfte »ielmchr eine SSerglei*

cbuug beb SBiehPanbeb im @1111301 mit ber SDidpigfeit ber 33e»ölferung,

bie wir unten geben werben, »on größerem ^utereffe [ein.

Digitized by Google



181

lidjen 2luStrieb3 beSSiehS jur SBeibc in ben SSalb, bie Haltung

eines größeren 3tinb»iehftanb8 als bie ganje lanbwirt^^aftlic^

benüfste Släche anjeigt, ertlärlich. ©leichcS ergibt ft<h auch

fdjon au8 bem bebeutenben 5lbfianb ber £>.*3- beS Siinbsieh«

ftanbS unb ber lanbwirthf<haftli<h benü|ten Slädje innerhalb

berfelben ©ruppen bei anbcren Oberämtern. @o im Oberamts*

bejirf Sreubenjiabt, wo ber 9lu8trieb be8 SiehS $ur Sßalbweibe

noch gebräuchlich ift. tiefer Scjirt l)at mit feinem JRinbßteh*

ftanb ton 51 Stüd auf 100 @inwol;ner pro 1865 in bet

Mittelflaffe bie 0.*3. 34, bagegen t)infic^tli^ ber ©röjje ber

lanbwirthfchaftlich betrübten Stäche, 180 Morgen auf 100

©nw., bie jicmlidj weit abfleltenbe 0.*3* 46.

2öa§ ben DbcramtSbejhf Obcrnborf anbefangt
,

welker

Iftnfidjtltd) ber eerhältnifjmäfjigen ©röfje ber ianbroirtt)fd;aftlidj

benüfcten glätte bie 0.*3. 27 trägt, alfo in ber erflen Jtlaffe

fte^t, fo ift bie Qtbweichung Don ber bie (Starte be8 SKinboieh*

ftanbeS aujeigenben £5.=3- 30, tjinjldftlidj ber er in bie 'Mittel«

tlaffe gehört, nicht bebeutenb; bagegen jeigen Heibenhcim, ©eis*

lingen, fowie (innerhalb berfelben Jttaffe) auch Münjtngen

unb Slaubeuren Serhältnifje, bie benjenigen Don greubenftabt

unb 2Beljt)eim entgegengefefst jlnb. 2)iefe Sejirle l;aben mit

ben 0.=3. 26, 14, 1, 5 ein weit gröjjereä lanbwirtfyfdjaftlidj

benüfcteS 2treal, nämlich 248, 336, 550 unb 423 Morgen

auf 100 ©Inwohner, als bie Störte iljre8 SJtinbDiehftanbS an«

beutet, Der bei ben 0.*3- 37, 38, 12, 13 für 51
,2S, 50,g0 ,

77 /;u unb 7 6,98 Stüde auf je 100 ©nwotwer pro 1865

beträgt, namentlich ift ber Qlbftanb bei ©eiSlingcn fe^t ftart.

3lber e6 läfjt fleh biefj wieber barauS ertlären, baf) ber

ertenfloe Setrieb ber üianbwirtljfdjaft, nämlich bie mit ber 2)ret*

felberwirthfchaft Derbunbene gelbgraSwirthf^aft, welche auf ber

Wenig fruchtbaren Hochfläche unb am füböfllichen Abhänge ber

2llb üblich ift, nicht bie Mittel $u Haltung eines ebenfo grofjen

SiehftanbS bietet, als in anberen Sejirtcn eine gleich 9rofe

Stäche fruchtbarerer Selber.

3n ber ©ruppe mit geringem OttnbDiehjtanb enblidj be*

wegen fldj alle Sejirfe, bie hinflcljtttch be8 SiehftanbS bie £>.*3.

51— 64 tragen, auch htnftd?tlidj beS lanbwirthfchaftlich benüfcten
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fSrealä innerhalb t>icfcS 9tahmen8, mit 21u8na§me be8 Ober*

amtSbejirfS Ulm, ber mit feinen wohlfjabenben felbbautreiben»

ben iflmtäorten in biefer ^inflcbt bie 0.*B. 36 trägt, unb füt

ben, ber lanbwirthfdjaftlidj benüfjten ftl'adjt nadj, Söhlingen in

btefe .Klaffe gehört, @d)ornborf aber geigt (innerhalb berfelben

.Klaffe) gleichfalls eine höhere 0.*B- (52) im 9tinböiet)jknb (füt

44 @tiid auf 100 (Sinrootyner) als bie O. =B- 60 für ba8

lanbn>irtf)f(^aftli(b ibenüfctc 2trcal (129 2)iorgen für je 100

©nmofyner) erwarten laßt, t»a$ bei ber Berl;ältnißmäßig be«

beutenben SBiefenpdje bc§ ©ejirfä (17,3, fDiorgen Bon 100

2>iorgen ®efamtp<he, D. *B- 19) auf äijnli^e 33ert>ältnijfe

wie bei ben benadjbarten Oberamtßbejirlen ®tnünb unb 2Belj*

heim fdjließen läßt.
1
')

©elfen mir nun auf bie einjelnen tllbtheilungen beä Sieh«

pnbö ein, fo geigt jldj nadf ber Aufnahme Bon 1865 in ber

4?auptfa<be bei beseitigen OberamtSbejirlen, welche ben größten

JRinboiehpnb im ©anjen pbtn, audj ba§ meifie

") Slußer bcu hier oben herBorgehobeuen Xifferenjcu in ben Orb;

nungjjablcn fiitb aber notb treitcre größere 3lbfiXnbe Bon 8 3'ffent

unb bariiber innerhalb berfelben Klaffe bcmerflid). ^ienadi biirfte 3. 33.

na* ®ia|gabe beS lanbwirtbfdjaftlicb benähten 3lrealg baS auf je 100

(Simi’obucr fommt, ber SRinbBiehftanb in ben ©ejirfen 'Jul Hingen,

©alingen, Utadj, größer fein (Wbftanb in ben C.--3. : 8. 11. 9.

3iffern); geringer in ben Oberämtern iettnang unb ©aefuang (älbftanb

in ben D.=3- : 8- u. 9. Ziffern). 3n beit elfteren 3 ©ejirfeu beftehen

aber t^cilu>cifc gleidfc ©crhältuiffe wie in ben oben angeführten 93egirfeu

SDlünfingeu unb ©laubemen, wäljrcnb fte gugleie^ einen uadi ©erßaltniß

ber 3at;t ber ©’efißer Bon weniger all 5 SKorgeu größeren ©ferbeflanb

3cigcn (f. oben Tabelle A.). Se^tere 2 CberSniter haben bagegen bei

einer Berbfiltuißmäßig großen Sßiefenfläche, nämlich 21 unb 19 °/„

*SD.=3- 6 - u. 14.) imb größerem ©iebftanb eine uad) ©erbältniß ber

©ertheilung besS laubmirthf<haftlid)cu ©eftßei geringere tiferbejaht. ©n
Weiterer ©ruitb foidier 'Abweichungen fami aber auch in bem oft burd)

bie eigentümlichen ©erhattniffe ber ©iehsueßt unb S3ie^^altimg unb

bed Äbfaße8 gegebene« ©orßerrfchen einer befouberen 9tinbBiebgattung

liegen.
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3 un g ü i e f)

,

«in Selcg bafiir, bafi jle in ber 3M>at biejenigen jfnb, wo bie

Sief>jud)t am meiften in Slufnafyme ifh

SM« Oberämter, weicht jlc^ beim 3ungPiel) pon 1864 in

bi« 0.»3- 1—28 igelten, finb biejenigen beö ganjen 2>onau»

freifeä, mit 2lu8nal)me Pon lUm, Jtirci^eim, ©öppingen, unb

fämtlidje Oberämter beb 3agflfrcifcg
,

mit StucSnabme Pon «fpei*

benfyeim, ©djornborf, SBeljljcim. Stujjerbem fommen itodj baju

bie OberamtSbcjirfc ©paidjingen, ©ulj, iRottweil unb Salingen.

(SS ifi biejj alfo beinahe ganj biefclbe ©ruppirung, welche flcfj

beim fRinbpiefyftanb im ©anjen ergab, nur mit ber 2tuSnabme,

baf) anftatt ©eiglingen im £onaufrei3, äBeljbeim im 3agjifreig

auäfällt, unb bafj anfiatt ^errenberg im obern ®äu Solingen

an ber 2tlb in bie I. Jtlaffe eintritt.

Jtaum erheblicher finb bie 2lbwei<hungen gegenüber Dom

{Rinbpieljflanb im ©anjen beim 3ungsicbftanb pon 1863. 2>enn

Dtottwetl unb ©paldjingen fallen mit ben 0.=3« 30 unb 43

in bie ÜJiittelf laffe , wogegen Siecfarfulm unb SBeingberg mit

ben 0.«3. 21, 26 in bie I. Jtlaffe eintreten.

$)er ©tanb an 3ungpieh, welcher im 3ahr 1864 geboren

war, beträgt bei ben Obcramtäbejirfcn, welche bie 0.=3- 1—28

tragen, 10—22 ©tiief auf 100 ©inwofyner, bei bem im 3at;r

1863 geborenen 3ungpiefy 11— 24 ©tücf auf 100 (5inmo|ner.

iHucij biejenigen Sejirfe, weldje ^infli^tli^ be8 ©tanbeS

an 3ungpiel> bie nieberfien 0.-3- Pon 51—64 tragen, finb

im ©anjen biefelben, weldje oben al8 foldje mit nieberem 9tinb=

»te^jlanb überhaupt aufgefül;rt würben, mit ber geringen Slb*

Weisung, bafj ber Sejirf Ulm mit 0.=3- 43 (für 3ungpiel>

Don 64) unb 44 (für SungPief» Pon 63) in bie Sföitteltlajfe

fäKt, ebenfo Utürtingen mit ben jebo«^ nahe angrenjenben 0.*3-

50 unb 48, unb bafj ^iefür Söhlingen unb (lalw, bejie^ungg=

weife (für ba8 Sungpteb pon 63) 9tagolb in bie ©ruppe ber=

jenigen Sejirfe faßen, wellte einen fcffWadhen ©tanb an 3ung*

Diel) aufweifen.

3Me 3a^l beS 3ungpie^8 beträgt in biefer ©ruppe 2—

6

©tücf bei bem im 3a§r 1864 geborenen, unb 2—7 ©tücf
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auf 100 ©inmo^ner bei bem im 3al)t 1863 geborenen 3ung*

pief), Wobei übrigens bet «Stanb int StabtbireftionSbejirf ®tutt=

gart mit 0,os unb 0/os <Stücf auf 100 ©inwotyner als ber

geringftc noch befonberS f)er»orju^eben ift.

Die übrigen in bie SWittelilaffe gehörigen 22 Sejirfe

jaulten burdjfdjnittlidj

6

—

10 @tücf 3ungpiefy geboren im 3afir 1864 unb

7—

11 „ „ „ „ „ 1863.

DaS fficrtjältnij; beS SungpiefftanbS oom Satyr 1863

unb 1864 jum IRinboietyfianb int ©anjen ifi für bie einjelnen

©ruppen pon DberamtSbejirien, bie tyinflctytlicty ber ©tärle ityreS

3ungpietyftanbeS bie D.s3- 1—28, 29—50 unb 51— 64

tragen, in folgenben Uebcrflityten auSgebrücft:

®S fommcn burctyfdjnittlidj auf Je 100 ©inwotyner

in ber

I. ©ruppe mit ben

D3.91r. 1—28.

II. ©ruppe mit ben

D3.9lr.29—50.
III. ©ruppe mit ben

D3. 51—64. .

1) 3ungüie$
Bett 1863.

1 5/58

9/88

5/12

2) Stüde 3itnb»

Biefc im (Pansen.

76/48

50

3o
/fl2

8$et$£Um{; Bon

HM&. 1 : 2 in

% auSgcttüdt.

“O/37

17,72

1^/62

3n SBürttemberg 10/50 55/-s 1 9/8.V

SBer^ältniß Bon

, . 3) 3unsBie$ 4) Stüde Stint:* 3 : 4 in
in oer Bon 1864- Btel? im @an]en. % csuJgetrüdt.

I. ©ruppe mit ben

£>•3. 1—28 . 19/jjg ^6/33 19/20

II. ©ruppe mit ben

03 - 29—50 . 9/23 50/19 16/39

III. ©ruppe mit ben

03 - 51—64 . ^/35 34,1,2 1 2/45'

3n ÜBürttemberg 9/43 55,75 16/91-

®S getyt fomit aud) auS ber 2ten 3atylenreitye tyerpor, reelle

bie @tärfe beS ganjen OiinboietyfianbS anjeigt, bafj bie Qlb=
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Weisung in bet ©ruppirung bcr Sejirte nadf bcr Stätte be8

3ungpiehfianbä pon 1863 unb 1864 pon ganj geringer 58e*

beutung ifl. 3u9leich jeigt biefelbe aber beutlidj, bafj bie per*

gleidjungSweife Abnahme beä 3ungpiehfianbä in fotzen ©egen»

ben, wo bie 23iefy$udjt unb ber Kinboiehflanb überhaupt per*

hältnffjmäfjig wenige bebeutenb ijt, mit ber Abnahme beä ganjen

Kinboiehftanbä nicht gleiten (Stritt f^ält, fonbern erheb»

lt<h ftärfer ijt alä biefe, benn bie 1. ©ruppe mit fiarfem Kinb»

Piehfianb jäfylt 18 unb 20 ßJroc. 3ungoieh, bie 2. mit mittlerem

16 unb 18 $roc., bie 3. mit fdjwa^em Kinboiehflanb nur

12 unb 15 9ßroc. t^>reS ganjen Kinboiehftanbä.

fflei ber 3®hl ber

J?üi)e unb ätalbeln

geigt fleh ^tnfl^tlicb ber Orbnung, in welker bie einzelnen

SScjirfe flc^ aneinanber reifen, fdjon jene Uebereinflimmung mit

ber Keihenfolge nicht mehr, in ber fte flc^ bejüglt^ ber (Starte

beä Kinboiehftanbä pon 1865 überhaupt gruppiren. 3ttat

finb unter ben 28 99e$irten, welche bie ftärtfte 3®hf bon Jtü^en

unb Jtalbeln aufroeifen ,
wiebet {amtliche Oberämter beä 2)onau»

freifeä mit Auänahnte pon Utm, Jbir^i^eim, ©öppingen, ®et§»

lingeit begriffen, aber Pon benen beä 3agftfreifeä faßen nicht

nur Schornborf unb Jpeibenheint, fonbern auch SBel^tjeim,

©rnünb, Aalen, fobann <j?all unb Deuringen auä,

unb eä reifen fleh in bie'l. «Waffe bafür, aufjer jenen 4 Ober»

amtäbejirfen beä Schwarjwalbtreifeä Spätlingen, Kottweil,

Sulj, «fferrenberg, noch bie weiteren Oberämter beä Schwarj»

walbfreifcä >§orb, greubenftabt, Kagolb, Salw unb

Kottenbur

g

ein.

SOiefe Abweichungen ftnb aber' bur<h bie oerfchiebenen

§auptjwecfe erflärlich, bie bei bem eigentümlichen betrieb ber

Kinbpiehgucht in ben einzelnen fianbeägegenben porherrf^en.

3n ben Oberämtern beä Sagfttreifeä ©mitnb, Aalen,

Oehringen unb ^>aß nämlich ifi bei 23—26 Stücf auf 100

@inwot)ner an unb für fit tein geringer ätübefianb, narnent»

lidj l;at in ben lejjtgenannten 2 Cberämtern ber Jtühejtanb

feit 1859 erheblich jugenommen, wäljtenb ber Stanb an 0<hfcn
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feit 1862 fccbeutenb abgenommen t;at,
12
) »oju sieüeicbt bei«

getragen ^aten mag, bafj bie Stei^alter in ber 9lä^e bet

Gifenbahnlinie fid) neuerbingS mel» auf bie 9Rilch»irthf<haft

legten, »eldje fle lo^nenber ftnben als bie Rliehmaftung. —
Slttcin biefe 4 DberamtSbejirte »erben in ber ^Reihenfolge nach

ber Stärfe beS JlühejlanbeS auS ber erjtcn Jtlaffe perbrüngt

burch bie Sejirfe beS Sch»ar$»albfreife3 fjreubenfiabt, (Salm,

iJlagolb, <§otb, bie gleichfalls burch «ln £n sahlteichen unb ln*

aSerhältnijj ju ihrem IRinbotehflanb im ©anjen noch flärferen

Jlüheflanb ^croortrctcn, »ie fldj benn aufjcrbem noch eine

größere Qlnjahl Pon fflejirfen, bie t;iufic^ttichf i^reS IRinbßleh*

ftanbS überhaupt ju ben mittleren, ja fogar, »ie $. 33. Schorn*

borf, ju ben rinboiel)armen SSejirfen gehören, gleidj»ohl aber

einen perhältnifjmäfsig ftarfcn Rüheftanb bejl|en, »or ihnen in

bie ^Reihenfolge einfchieben.

e&iebei ifi noch $u bemerten, baff biefe 4 Qlemter beS

3agfWreifeS fleh burdj c >nen fiarfcn 3ungpiehfianb auSjeichnen

unb bafj namentlich in ben ©ejirtcn ©münb unb Qlalen pieleS

Sungpieh für ben <§anbel aufgejogen »irb. Sßährenb jebodj

lefctere fo»ie auch >§att fleh jugleich noch burch einen Jarlen

Stanb an Ochfen unb Stieren (12, 11 unb 9 Stücf auf

100 (Einwohner, £>.*3. 9/ 14, 20) h«borthun, gä^tt Dehringen

mit ber 0 .^3 - 38 nur 6 Stücf auf 100 (Einwohner. 3m
fflejirf aDBelg^etm ift bie Haltung unb ber 3«3 ii<htnhani)tl mit

Stieren ein 4>auptj»ecf ber Otinbßiehjudjt, ber ben »eiteren,

übrigens gleichfalls »tchtigen, ßtved ber 3Ril<hge»tnnung für

ben eigenen 93ebarf in ben <§intergrunb treten läfjt. @3 finbet

,2
)
Stanb ber

•

Ddjfen Äütie

iin 33ejirf Cehringen

1859 . . 1611 7096

1862 . . 2435 7830

1865 . . 1891 7989

$att

1859 . . 2400 5993

1862 . . 3505 6694

1865 . , 2584 6706.
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fldj batjtr in tiefem äSejirf unter fe 64 ©tücf 9Mnbbieh auf

100 Sinmobner bie febr bebeutenbe ‘ilnjabl Bon 16 Dc^fen

unb Stieren, in meldjer £öejiet)ung ber Sejir! bie D.*3- 5

trägt, ferner bie 3®hl »on 21 ©tücf 3ungeiet> unb Bon 27

Jtühen, IBclef) lc$tcre im SBerfyaltnifj jum ganjen SRinbtie^fianb

beS ©ejirfS $mar nicht fe^r bebeutenb, bagegen im ©erhältnifj

jum Jtüheflanb anberer ©ejtrfe immerhin no<h grojj ifl. 2)aS

©erhältnifi ,
in meinem ber Äüheftanb jum iRinböielifianb im

©anjen fleht, ifl nämlich in ben ©ejtrfen

Slalen . . . 22 : 58 ober 38 Sßroc.

©münb . . 24 : 60
tt

40 n

£atl . . . 24 : 58 H 41
tt

Sßkljheim . . 27 : 65
II

41
tt

©chringen . . 26 : 60
II

43
ii

greubenfiabt . 28 : 51
II

55 n

<f?orb . . . 31 : 56 tt 55
ii

©Ottenburg 29 : 53
II

55 n

©agolb . . 29 : 48
re

60 n

Salm . . . 29 : 47
rr

61 ii

3ßaS nun bie 3 DberamtSbejirfe beS ©chmarjmalbfreifeS

Srreubenftabt, (Jato, Stagolb anbelangt, fo ifl hitr b‘e 9lach=

jucht möglichfi Bteler Äalbeln, Jtü^ie unb Junger (Stiere für

ben <§anbel neben ber ©eroinnung Bon üDlildj als 9iat)rung8=

mittel «fäauptjrcecf, im fflejirt Srreubenftabt unb Salm überbiefj

auch bie ©iehmaftung jientltch bebeutenb. 2luS bem angegebenen

fjauptjmecf ertlärt fleh aber auch bie bebeutenbe 2lnjahl Bon

dtüben, moju namentlich noch ju bemerlen ifl, bafj in fämt*

liehen 3 ©ejirfen bie 3«hl beS üJlelfsiehS in golge ber f^h01

2Rileh s unb ©utterpreife in ben lebten 3 3ahren erheblich ju=

genommen hat, »ährenb bie Ülnjaht ber Dchfen unb ©tiere

jurücfgegaitgen ifl, ba Biel 3ugBieh abgefchafft unb bur<h ©ferbe

erfefct mürbe. DZagolb hat feit geraumer 3«t einen Berhält=

nifjmäjjig großen Jtühefianb.

3n ben OberamtSbejirfen >§orb unb Dtottenburg bagegen

ifl bie tRücfftdjt auf ©tilchgemtnnung mehr untergeorbnet,

bagegen ber J&anbel mit felbfigejogenem unb angefauftem
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JRinbPiety, reeller tffeilä über greubenftabt in 8 SBabifc^e unb

nach ©trafburg, %ii8 tn8 Untertanb gct)t , namentli<$ im

Oberamt $orb, wo fe^r Piele 38raeliten ,!
*) befmben, be*

beutenb. Diefj erflärt auefj t)ier bie grofje 2tnjat)l pon &üs

§en, abgefefyen bapon, bafj foldje häufig auch jum 3“9 Per*

»Penbet werben, unb bafj ein jaljtrcidjer Äü^efianb nament=

Üdj audj auf ben größeren gefdjloffenen ©ütern biefet ©ejirfe

ju finben tft.

Die ©ruppc berjenigen 39e$ir!e, bie einen fdjwadjen Stanb

Pon .Rüben unb Ratbeln aufroeijen, faßt jwar in ber Jjbaupt*

fadje jufammen mit benfenigen, welche überhaupt ben tleinften

ßtinbpiefjflanb tyaben unb faßen tyer — ba8 ofynefyin b!o8 be*

jie^ungSwetfe in biefe ©ruppe gehörige Ulm bei Seite getaffen —
neben biefem Dteuenbürg, ©djornborf, SBaiblingen
au8, wogegen fldj bie 4 DberamtSbejirfe ßtedarfulm, SBclnS»

berg, Sadnang, Stalen unter bie 93e$irfe mit fctywacJjem

Rüfiejianb einretfsen.

3nt SBejtrt Sdjornborf aber ijt bie üJ?iI<bnufjung unb

Ruty^attung ein -fjauptjwecf ber ßtinbPte^ucijt, ebenfo ift jte im

Oberamt SBaibtingen ber bidjten 93cpölferung beS 33cjirf8 unb

feiner Umgebung wegen neben einem namhaften >§anbel mit

33ief fetjr bebeutenb, unb in betben Sejirten beftelit baber über

bie Hälfte be8 ganjen StinbPietjftanbb in Rütjen
;
im Oberamt

Sdjornborf nämlidj jtnb unter fe 44 Stüd ßtinbpiefy für 100

©inwofyner, 26 Rüfye ober 59 ßJroc. biefer 3“^/ im Oberamt

SBaibltngen unter 43 Stücf 24 Rii^e ober 56 ßJroc., wcjjtyatb

fle in biefer $ejie§ung in bie ÜRittelftaffe porrüefen. Studj in

JJJeuenbürg ift neben einem lebhaften 3rotfd)enbanbel m[j

Pief) bie iRücffidjt auf bie ÜM$nu$ung ^auptfa^e bei ber

93ie^altung. 33el bem überhaupt geringen SRtnbPietyftanb beä

SSejirfä mit 37 Stücf auf 100 @intoo$ner ift baf|er ber Rülje»

ftanb Pon 25 Stiicf ober 68 Sßroc. febr jtarf.

3m Sejirte Satfnang war ber Rüfyejtanb pon fefyer nidjt

pon großer Sebeutung. Da8 Stnmäften pon fetbfigejogenen ober

13
) Sein anfcereä Cbcramt jSfjtt eine terbaltnifjmäfjig fo grofje

2tn3at)l ton 33raetiten.
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arifletauften D^fen, bi* wiebet »erijanbelt »erben, ifl §iet bie

4?auptfa<$e, bal;er benn audj Sacfnang tjtnfl^tUc^ ber Anjatjl

ber Ddjfen unb «Stiere bei 12 «Stücf auf 100 ©inwofynet bie

D.»3- 11 trögt.

Au$ in ben Scjirtcn iftecfarfulm unb SBeinSberg ift

neben ber 2J2iItnu|ung ber Serfauf »on angemäpetem ober

fettem SRinböiefy, im Cberamt SBeinSberg auch ber §anbei mit

3ugjlicren nid?t ur.bebeutenb. 2Der «Stanb ber JJü§e ber^ält

fit ba^er jum ganjen SRinbPfetjftanb

in SBcinbberg wie 23 : 48 unb beträgt 48 Sßroc.

„ Sterfarjulm „ 23 : 50 „ „ 46 „

„ Sacfnang „ 21 : 51 „ „ 41 „

^Diejenigen Sejitfe nun, weldje bei ber Aufnahme »on

1865 tyinpdjtfiäj ber «Stärfe beö Äü^eftanb^ bie £>.=3 - 1—28

unter fldj feilen, fianben aber aucfj bet ber Aufnahme Pon

1856 alle in I. Jtlajfe. 3n ber III. Jflaffe ober in ber ©tuppe

ber Sejirfe mit geringem Jtütyejlanb bagegen fehlten bamalS

Aalen ba8 mit 22,04 bie 0.-3. 43 trug.

SePgijeim „ II 21/83 II tf
45 „

9lecfarfulm „ II 21/10 tt II

CO

SBeinSberg „ II 20/59 II II 50 „

bie alfo fämtltdj in ber aJiittelflaffe waren, wofür alöbann

Söhlingen mit 20/53 bie 0.-3. 51,

Salingen „ 20,36 II II 52,

©öppingen „ 20,2g II tt
53,

SRaulbronn „ 20/20 II II 54 hatte.

@8 ergibt fldj barauS, bafj audj bie ©ruppirung ber

33e$irfe fyinftdjtiidj ber einjelnen ©attungen beb SRinbPiefyjlanbe

»iele Seftanbigtett geigt. — Sei ben übrigen Abteilungen fann

eine Sergletdjung mit bem @tanb pon 1856 nidjt oorgenom»

men werben, weil §iefür leine DrbnungSja^Ien feftgejtetit wor*

ben flnb.

3n ber {Reihenfolge ber Dberamtäbejirte fyinjldjüidj ber

5tn$a§l bet
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3u<btjHere

ift bon ber au8 bem gtinbbietyfhnb im ©anjen fl$ ergebenben

©ruppituug noch diu mett beUadjtltdjerc Qlbmeii^ung bemerfbar.

SHt gtücffidjten, meldje bei ber Ballung ber 3u$tfliere mafk

gtbcnb ftnb, geben aber weit mef)r a!« bei anbern «Rlnböie^

gattungen bie 2tu8mal)l unb Dualität ber Tfjiere als btc 2ln*

ja^l an. 2BaS teuere anbelangt, fo mar bie 3°^ ^ er ln

äBiirttemberg borfyanbenen 3ud)tftiere je^t medjfetnb. ©8 mur*

ben nämlid? gejä^lt bei ber 9lufnal)me

im 3a5t 3 u<&tftiere £il$e unb Salbrin

fomit fommen auf

1 3ue$tflier unb
Salfcflit

1856 9014 423,480 46/98

1859 8804 433,295 49/ 2 i

1862 9606 466,758 48/50

1865 8572 485,602 56,64 .

@8 t)at fomit bie berfyältnifjmäjjige 9tnjat)l ber 3ud)tfiiere

gegenüber bon 1862 bebeutenb abgenommen, bietleidjt, bafi in

bieten ©egenben be8 SanbeS beffere, aber and? toftfpieltgere

Ttjiiere für bie SRacf»gudjt aufgeftetlt mürben, unb bafj fld) ge*

tabe bejjfyalb bie Sölenge berminbert ffat. £>a8 (BeTliältntjj $u

ben Jtütjen unb Jtalb ein ift t)tcbei aber 1 : 50—60, aljo ein

normales.

Unter bie 28 DberamtSbejirfe, metcfie ber^ättnifjmäjjig

bie meiften 3vib^tftiere tjaben, gehören nun fämtltdje Sejtrfe

be8 SDonaufreifeS mit 2lu8na|me ber am nörbtidjen Qlbfatt ber

2llb gelegenen Dberämter ©öppingen unb Jtir(§ljetm (D.=3*

1 bis 12, 16, 19), bagegen bon benen beS 3agftfrci|eS nur

•§eibenl)eim (D.*3. 13), 0lere8t)eim (D.»3- 14) unb JtünjelSau

(£).*3- 15); bon ben Dberämtern beS ©d>mar§malbfreife8

Tuttlingen (D.*3- 25), Dtottmeil (D.*3- 17)/ ®ulj (D.«3- 18),

jobann J^orb, Olagolb, -§errenberg unb (Salm (D.»3. 20—23),

Urad) (D.*3- 26) unb jftürtingen (D.*3- 28); bom Olecfat»

freiS enbttdj Sai^tngen (D.*3- 24) unb SDlaulbronn (D.=3- 27).

IBerglidfen mit ber ©ruppirung nadj ber ©türte beS

33tet)ftanbS überhaupt, faßen aljo 10 Dberämter beS 3agft=

fteifeS, fobann Spätlingen bom ©djmarjmalblreiS t)tcr auS
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lter Jtlaffe aus, wogegen wiebet 1 SBcjtrf bom 3agjttrei8, nätnltcJj

J&elbentjeim, fobann 2 bom 2)onaufreiS, Ulm unb ©eiSUngen,

2 bom ©ecfarlreiS, ©ail>ingen unb ©iaulbronn, enblid? 6 bom

SdjwarjwalbfteiS, nämlidj Tuttlingen, -^orb, ©agolb, (Salm,

Utacfy, Nürtingen jldj einreifjen.

2Ba8 bagegen benjenigen Jtompler bon 14 ©ejirfen, ber

berl)ältni{jmäjjig bie wenigjlen 3ud)tfUere l;at unb {eine ©et*

gleicßung mit ben 14 rinbbicfjarmen ©ejirfen anbelangt, fo

fallen bon leitetet ©ruppe ©euenbürg, Ulm, Stuttgart 2lmt,

SubwigSburg, Dlürtingen au8, wogegen als arm an 3u$tjlieren

fl cf) an bie übrig bleibenben rinbbieljarmen ©ejirfe, Satfnang,

2Beljl)eim, «fjatl, 2lalen unb SrailStjeim anfcfjliefjen.

®a bie ©erl)ältniffe, welche bei ber Haltung bon 3u$t*

flieren (Sinflufj äußern, ju fet>r totaler ©atur jtnb, inbem Riebet

feljt biel bon bem lebenbigeit 3ntereffe ber Hanbwirtjje, ber

aufmunternben unb f)iilfercic^en Ttjätigfeit ber lanbwtrtßföaft*

lidjen ©ejirfSbereine
,

bon ber (Sinfidjt ber ©emeinbebeljorben,

bon ben ©ermögenSumflänben ber ©emeinben unb ber beauf*

fldjtigenben SBirffamfeit ber Oberämter abfjängt, fo läßt fldj

über biefe Slbweicfjungen nichts SBeitereS angeben.

3n bie Slugen fpringenb iji aber f)ier bie Tf)atfacße, bajj

ber 3agflfrei8, ber in ©ejiet;ung auf ben ©inboie^flanb im

©anjen mit Oberfc^roaben jugleidj ln bie erfte ©eifye tritt,

gegenüber bon letzterem in ©ejieljung auf bie 2lnjal;l bet

3udjtftiere fe§r weit jurücffiefyt, unb bie Urfacfje mag wotjt

barin liegen, baf in Oberfcfjwaben biele garren bon wofil*

^abenben ©auern auf ifjren größeren ©ütern für eigene ©edj*

nung gehalten werben, woraus aber natürlich in ©ejiefjung

auf ben Stanb bet garvenfjaltung felbfl nichts folgt, benn

eine genügenbe 2tnjafjl guter garren ift für bie ©r^altung beS

©ieljftanbS weit bejfer, als eine grofje 9lnjaf)l mittelmäßiger

unb fcfjtedjter.

3n ber fflertfyeitung ber

Ddjfen unb Stiere

auf bie einzelnen DberamtSbejirfe ifl am wenigem Uebercin*

ftimmung mit bem ©er^ältntfj, in welkem fle ju einanber f>in«
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bet ©iörfe be8 ©iehflanbefl überhaupt flehen. Sie

28 Dberämter, welche bie größte 3®hl öon Ochfen unb «Stieren

aufweifen, finb folgenbe

:

a) (Sflwangen, ba8 mit einer Ulnja^l Bon 26,42 auf 100

(Sinwohner allen übrigen ©ejirfen »Orangeat.

©obann

b) mit einer Slnjafyl Bon 12— 19 ©tüd auf 100 (Sinw.

7 Weitere ©ejirfe bc8 3agfttreife8, ©ereSheim, ©erabronn,

©ailborf, drailS^eim, ü)2ergentf>eim
,
©münb, SBelj*

heim,

2 Dberämter beä DonaütreifeS , ©aBenfiburg, Bettnang.

c) ferner mit einer 2lnjaf)l Bon 7— 12 ©tüd auf 100 (Sin*

wohner

9 Dberämter beS @<hwar$walbfreifc8, nämlich Tuttlingen,

(Balingen ,
©ottweil, Dbernborf, @ul$, greubenflabt,

•fjerrenberg, Tübingen, ©ürtingen,

5 Dberamtöbejirfe beö ©edarfreifeS ,
©Saiblingen, ©ad*

nang, ©larbadj, ©aihingen, ©öblingen,

2 Dberämter beS S£onaufreife8, ©Sangen unb ©aulgau,

2 » „ Sagjtfreifc®, haß unb Slalen,

juf. 28.

3m ©ejirf (Sßwangen aber ifl bie ©iaftung unb ber

•fpanbel mit gemäfietem, fowohl felbflgejogenem als angefauftem

©ieh nach ©lunchen, Qlugäburg, granffurt, ©trafjburg feht

bebeutenb, ebenfo im Dberamt (Srail8|eim (18,„ auf 100

(Sinwohner), wo ju biefem 3^«* noch ©ich au8 bem benach*

barten ©ejirt (Sllwangen unb auS bem SaBerifdjen angefauft

wirb, wie benn bie ©laftung namentlich in ben lebten 3af)ren

fleh feht einträglich erwies
j

ber hanbel mit felbjlgejogenem ober

Bielfach auä ben DbcramtSbejirten 3Bcljl;cim , ©münb, ©ad*
nang, heßbronn, fowie auS bem ©aperifchen jut ©nmäjtung

unb ©laftung getauftem ©ieh, ba8 nach SEBürj-

burg, granffurt u. granfreich geht, ijl ferner fel;r flart in ben

Dberamtäbejirfen ©ailborf (17,M Dchfen auf 100 (Sinwohner),

©erabronn (13,S9), ©lergentheim (11,8S), weniger im D.21.*

bejirt haß (9,SI), wo in ber ©äh« ber (Sifenbaljn in neue*

rer 3<it mehr bie ©lilchnufcung Borgejogen werben joß. — 3n
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ben ßberämtern «freS^dm, «ölen, @münb, «Bctgheim (mit
14/34/ H/jj» 12

/02/ 1

6

/$2 ®tücf ßchfen unb Stieren auf 100
Sinwobnet) ifl namentlich bie '.«ufgucht »on Sungoieh unb
jungen Stieren, in le|terem befonberB auch bie J&altung unb
ber 3wif<henhanbet mit «Stieren bebeutenb.

®ie oberfömäbifchen, in ber be8 ©obenfeeS geiege-
nen ©egirfe Bettnang (19,0S ), «Ra»en8burg (14,74), «Bangen

®<ntlgau (10/84) treiben bebeutenben c&anbel mit felbft»
gegogenem, gugefauftem, gemäftetem unb ungemäftetem ©ieh
na^ k«r @<hweig, Stalien, grantrcich. 3Brft weniger 0$fm
unb Stiere mürben gejault in ben ßbaamtSbegirlen 2Balb=
f« (7m )/ 2futfir<^ (6„0), Wieblingen (5,7J), 33tbera<^ (5,19)unb fehr wenige in Sangen (1,72), Saupheim (2,90), wahr»
förmlich »eil ^ier weniger ßtf>fen gemäfiet unb gum £anber
flufgefteKt, auch bei bem ftarlen ©ferbeftanb fehr wenige ßAfen
§um Bug »erwenbet werben.

3m ®egenfa$ h*eJu fft bie ©erwenbung ber ß<hfen gunt
Bug weit häufiger in ben an ber fühlten unb wejHföen
SanbeSgränge gelegenen ß.Ol.»©egirlen be8 S<hWargwalb!reife8,
wo mahrföelnlfö be{$alb wieber mehr ßchfen unb Stiere jfö
ßorfanben

, nämlich in ©alingen (7,79), iuttlfngen (7,,.),
Otottweil (8,22), Sulg (11,40), greubenftabt (7/80), ßbernborf
(7,86 ). Ueberbfefi ift ftf« bie 2lufgu$t »on 3ung»ieh unb ber
£anbel mit felbjlgegogenem ober auch mit gugetauftem, ange»
mäfletem ©ieh nad) bem ©obigen unb Strafiburg ober tn«
Unterlanb nicht unbebeutenb. «Kamentlfö werben riete Stiere
»erlauft.

$fe in ber «Witte be8 2anbeS gelegenen ßberamtsbegirle
«iirttngen (8^), Tübingen (9,37), ©öblingen (9*,), Herren»

(8,0,), ©aihingen (10,„) erlangen ihren »erhältnijjmäfjia
bebeutenben Stanb »on ß<hfen unb Stieren bur<h ben 3wU
föenhanbel. $>a8 3ung»ieh wirb tjauptfäc^Iich »on ber 2ltb
her angelauft unb mit ber eigenen «Hachgucht für ben «Bieber*
»erlauf angefüttert unb gum 3uge angewöhnt, wogu ffö na»
mentltch ber leichte ©oben be8 oberen ®äu8 eignet, ber beb.
halt» auch bie ©ferbehaltung begünftigt. ©ielt8 hie»on wirb
fobann über greubenftabt, (Salm, «Waulbronn ind 2tu8lan»

«Bflittem». 3»$tb. 1864. jg
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»«tauft. 3n äfjntid^er SBeife »erhält eä fleh in beit ©ejirltn

SBaiblingen, ©acfnang, 9Rarba<h mit 7,49 , ll /69/ 9/es O^ftn
unb Stieren auf 100 ©inwohner. 5>er <&anbel geht ^tet

theilS ebenfalls tnS ©abifdje unb Wetter, t£?eit@ in bie bepöller»

teren «Stabte be8 SanbeS felbfl.

2tm roentgften Dchfen unb Stiere, nämlich eine 2tnjabl

»on nur 1—5 Stüd auf 100 ©inwohner, jaulen, abgefehen

»on Stuttgart Stabt (mit 0,19) unb bcn oben fchon angefüfyr*

ten ©ejirfen ©hingen unb Saupheim, noch 11 «eitere Ober*

amtSbejirte unb jwar

1) bie einen grofjen Sf)eil ber Hochfläche unb ber
füb-

lichen 2lbbachung ber 2ilb einnebmenben ffiejirfe (Geislingen

(4,l8 St.), Hirn (1,89, refp. ohne bie Stabt 2/7S St.), ©lau«

beuren (1,A6 St.). $ie üJtüchmigung ,
bie 2lufju$t unb ber

9lbftojj »on möglichft l'ielcm SungPiet; ifl aber auf ber 3Ub

bie ^»auptfache, wie benn auch ber OberamtSbejirl SRünflngen,

ber übrigens in ©ejiehung auf ben Stanb an OcJjfen unb

Stieren f<hon jut «WittelHaffe gehört, nur 5,24 Stücfe auf 100

©Inwohner aufweist. - <

2) Horb (4m ,
St.), Stagolb (5,04 St.), wo ber .Rühe*

ftanb fehr grofj unb bie Oluftucht unb ber 2Bieber»etfauf Bon

felbjigegogenem 3ung»ieh bebeutenb ift.

3) 3tcdarfulm (3,94 St.), Heilbronn (mit 2„A , refp.

ohne bie Stabt 3,8.2 St.), wo Biel SdjlachtPieh nach ber Stabt

Hetlbronn abgefefct wirb unb bähet burdj 3ufauf pon 3ung*

Pieh wieber erfe$t werben mufj. 3>ie 3°hl beä 3ung»ieh8

»erhält fleh im ©ejirf Heilbronn, ohne bie Stabt, jur 3<*hl

ber .Rühe wie 42 ©roc. ju 49 ©roc.; im ©ejirt ©etfarfulm

waren am ^ Sanuar 1365 »on beiben ©iehgattungen je 46

©roc. »orhanben. •
. , . ..

:

4) ©anjtatt (3,os Stücf), wo bet ©ttlchnuhung wegen

bie 3«h^ ber .Rühe 73 ©roc. beS ganjen DtinbpiehfianbeS

«uSmacht. „•
. .

•. ? ..

5) S)ie OberamtSbejirle 99eflg^elm (4,29 St.), ©raderu

heim (4, S1 St.), 9teuenbürg (2,84 St.), wo 3n>if$enhanbel

hauptfa^lich mit jungem ober mit gemäftetem ©ieh betrieben

Wirb.
. . . . •» i
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SBirb ber <Stanb an Ddjfen unb Stieren tn ^rocenten

be8 ganjen 9ttnb»iet/ftanb8 au8gcbrütft, fo ergibt fl$ für bte

obgenannten ©ejlrfe folgenbe Xabetle:

I. 23 OberamtSbejirfe mit

Stieren

:

fiarfem Stanb an Dcfyfen unb

1) Oberarater.
j

( 9tere8beim

i. an bCT
\ean)angen

notböpi.«an»<PraiIätteim
be«grenje. i@erabronn

VSDiergenttjeim

(Stalen

\®aitborf
II. Unfern/ - ~
terfelben. rVaU

2) Älaffe ber
©rufepirung

nach berStärfe
be# Winbbiefr-

ftanbef im

(

«Vuu

®münb
ffiehbei:tffieljljeim

I

Bettnang

Sßangen

SKaoenäburg

Saulgau

.luttliiigen

ISSatingen

finberl^cttn'eit
fübweftl.ran»

r
beägrertje.

/Obcrnborf

Srenbeujiabt

1

$evvenberg

Tübingen

Nürtingen

Saiblingen

Sarfnang

'Dtarbad;

üaibingen

«öblingen

S) ©tücfc
Winböie^ im
©aitjett für
je 100 (Ein-

tcotyutr.

4) Bnfabl bet

Oibfen unb Stiere

für je 100 in$roc. be*
(£intt>ob- gatuett iKinb*

iter. blebftanbt
• aulgebr.

57,*,

72,80

57,si

59/is

64,«
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II. 13 £)beramt8bejirle (of>nt Stuttgart Stabt) mit

fcbrea^em Staub an Ddjftn unb Stieren bejlfecn

8) «afft bet
©rupBirimg na<$

btt Stätte brt

1) Cbetämter. «inboiebftanbe*
überhaupt.

3) ©tütfe
SRinbbieb
im@anjen
für Je 100
®inn>opn.

4) Unjabl btt Oipftn unb ©tieie

in fßtocenten be»
für je 100 ganjen »iebflanM
Sinwobnet. auSgctutdt.

1) Utm III. 82,M 2-74 47o
(otynt bie ©labt)

2) £aupf)Ptm I. 83, t « 2,50 2 „

3) (gingen I. 75,»i 1,1» 3 „

4) ©eielingeu II. 50„o 4
, 1 * 8 „

6) ©iaubeuren I. 76,i. 1>5« 2 „

6) $orb IL 55,sj 4,41 7 „

7) 9tagolb II. 47,„ 5,04 10 „

8) ^{ilbronn III. 46, 82 3,«2 8 .

(ebne bie ©labt)

9) Dtetfarfulin II. C"o 3 3,94 8 ,

10) (Jonfiatt III.
*

25,5» 3,oi 12 *

11) ©eßgbeim III. 38,M 4,71 11 „

12) 93racfciiE>eim II. 48 86 4,81 10 .

13) Neuenbürg m. 36,sj 2,84 8 «

4?tenadj befielt bet 28 Dberamt8be§irfcn, bte einen ftar*

!en Stanb an Ockfen unb Stieren aufweifen, blefer ntlnbe»

ften8 ln 10, $3d)ften8 ln 27 ®rocenten bc8 ganjen 9ttnb»ie§*

ftanbS
;

bei 13 Sejirfen (o^ne Stuttgart Stabt), ble »er*

f>ältnifjmäjjtg arm flnb an folgen, beträgt berftlbe 2— 12

be8 ganjen SJie^fianbS, wobei nod) ju bemerfen ifk, bajj nur

4 Obcrämter l)ie»on, n5mli<§ (Eanflatt, ©eflgtytim, Otagolb

unb aSradenbeim 10—12 Sßroc. aufweifen.

@8 gefyt aber au8 ©orfiebenbem f>erbor, bajj bie Dd)fen

unb Stiere §auptfä<$Ild| an ber norbli^en unb norböfUt^en

2anbe8grenje
,
fobann in ber 9iä§e beS ©obenfteS unb in ben

an ber füblidjen unb fübwejtlic^en 2anbe8gren$e gelegenen ©e*

jirfen be8 Sdiwarjwalbfreife?, alfo in folgen Öberamtäbejirfen

anget)äuft flnb, wo bie ©egenb einen natürlldjen Stapel für

ben ©ie^anbel mit bem 2lu8lanb bilbet, aufjerbem aber nodj

in ber ÜJlitte be8 2anbe8, in einiget (Entfernung oon btt

<$auptftabt unb anberen größeren Stabten, bie ba8 SBeburfnif
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an Sdjlacijtoieh fteigern
, fo bafj btr 93er!auf ebenfo trotjl Ca»

$in als naä) bem QluSlanb flattfinben !ann.

Brear gehören feie 99tjirfe, wo fldj tht jablreicbcr Stanb

an O^fen anfyäuft, $um großen 5'^til ber ©nippt berjtnigen

Dberömter an, tvrlc^e fl<b bur<$ einen ftarlen Utinbpiehftanb int

©anjtn betoorbeben, junt X^dl aber auch berjenigtn Älajfe,

weldje nur einen mittleren 9tinbPiel)ftanb bat, Wie j. ®. 99a=

lingen, Suttlingen, Dbernborf, greubenftabt, 93öbltngen, 33ai=

gingen, SMarbacb, 93adnang, ober fogar berjenigen «ftlafie, bit

nur einen geringen Ülinbpiebftanb aufweiSt, wie Tübingen,

JRürtingen, SBaiblingen; anbererfeitS aber flnb in bet JMafje

ber ®e$ir!e mit ftarlem ober mittlerem Jltinbpitbftanb folctye,

bie fe^r arm an £><bfen ober «Stieren flnb, tote j. 93. ?aup«

beim ,
Swingen ,

9Slaubeuren ober Ultdarfulm
,

Sratfen^eim,

©elSUngen, *f?orb, 9lagolb; — unb bieS ^at bit SBirfung,

bafj, wenn ber Stanb ber Odjfen unb Stiere bei ben 3 Jttafjen

pon 28 CberamtSbejirfen mit ftarfern, pon 22 Sejirfen mit

mittlerem, fowie pon 14 99e$irfen mit ftbwaefjem Dtinbpicbftanb

nacb ®rocenten ber ganjen SRinbPiebjabl berechnet wirb, ein

erheblicher Unterfdjieb bi«1n nicht erfcheint.

$)a8 23erbältnifj, in welkem bie perfcbicbenen 2tbtbe(lun*

gen beS SSiebfianbS ju einanber flehen, ift nämliib folgenbeS:

,
I. 3n ber ©ruppe pon 28 93e$ir!en mit ftarlem 9tinb*

piehfianb lommen bur<bfcbnittli<b auf je 100 ©inwobner Stüde

bejiehungSweife ®rocente ber ganjen Utinbpiebjabl

:

Budjtftiere 0/74 ®^ == ^/95 ^Pr®Cv
Ddjfen u. Stiere 1 0,*je ®t* =

ff

Jtübe u. Jtalbeln 36/92 ®t. = 47,gl »

3ungpieh 29,29 ®^. = 37/94 it

II. 3n ber ©ruppe pon 22 99ejtrlen mit mittlerem

tRinbPiehjtanb

:

3ucbtftiere 0/38 ®^ = 0,-jg /

Ddjfen u. Stiere 6/po ®^* 13,sg n

Hübe u. Jtalbeln 20/83 ®** — ^ 1/58 »

3ungpith 1 7/oc ®l* ~= 34,07 ti

III. 3n btr ©ruppe pon 14 fflejirlen mit fibwa^em

JRinbpitbftanb

:
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3udjtfiiere 0,29 @t. = 0,g4 $roc.,

Ockfen u. Stiere 4,#s St. = 14,34 „

Jtüfye u. Äalbeln 19,24 (St. = 55,,, „

Sungöief) 10,os St. = 29„, „

21u8 bieferßufammeniteßung iji jugl. wieber erfldjtlidj, bafj je

geringer ber SJlinbsiefyftanb im (Sanken iji, bejto mefyr bie 3<>§t

bet Jiüfie »orfyerrfcfjt, bie 2lnja^l be8 3ungßieb3 aber guriicfjhfyt.

23ei ben feit 1813 flattgcfunbencn $8ie§aufna§men mar

bie 2tnja^l ber einzelnen 9Unb»ietygattungen folgcnbe:

Cxtfen unb
3a$rgang. 6uere. «fite. $<$malt>iet. 3ufammen.

1813 100,000 299,447 200,000 599,447

1816 91,238 296,923 196,727 584,888

1822 109,664 335,802 236,108 681,574

1830 £December. 133,136 372,519 283,814 789,469

1834 2 . 3an. 132,988 381,095 281,529 795,612

1837 W 122,807 372,049 263,631 758,487

1840 136,045 401,200 288,462 825,707

1843 100,918 356,212 230,899 688,029

1844 125,874 382,910 264,823 773,607

1847 118,153 416,144 281,922 816,219

1850 3«^tfiiere. 112,265 418,465 319,393 850,123

1853 8,615 117,792 425,266 238,375 J

«älter f

untere 4Bo4>en.
j

811,159

21
,
111

]

1856 9,014 123,349 423,480 282,024;
«älter i 861,924
24,0571

1859 8,804 122,161 433,295 256,3401
«älter 841,886
21,286!

1862 9,606 142,579 466,758 310,7091
«älter > 957;1 72
27,5201

1865 8,572 132,249 485,602
@$malbie$ getoren

im 3. 1863 183,7 OOj

1864 164,794 1 974,917

348,494]
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©reffen (finflufj auf bie ©tärfe be8 9ttnbBiehftanbe3 h®5

ben natürlich immer bie gutterernten
; fc faßt in Borfieljenber

Xabeße befonberS bie grofje iCerminberung bc8 9iinbBtehftanbe8

im 3at>r 1843 um '137,000 @tiid, in §olge bcr £rodenl)ett

be8 ©ommer« 1842, in bie 9lugen, aflein foldjt Süden füßen

fleh in bet SJtegel bei eintretenben begeren (Srnten f^neß micbet

au8. Um über bie ßladjmirfungen ber großen ©erminberung

be8 ©iehftanbeS im 3afyr 1842 Unterfudjung anjufteßen, mürbe

fdjon auf 2. 3®nuar 1844 eine mieberholte ©ichaufnahme an*

georbnct, unb au8 ber erhobenen 3®hl Bon 773,607 ©tüd

ift crfi^tlic^
, baf? ber 9lu8fatl innerhalb eines 3ai)re8 fei^on

mieber ju brel fünftel erfefct mar
;

bei ber 2lufnahme Born

2. 3anuar 1847 fobann mar ber ©tanb Bon 1840 beinahe

mieber erteilt, unb im 3ai>r 1850 um 25,000 ©tüd über*

troffen.

3m ®anjen ift, fol^e jeitmeife Abnahmen beS ßtinboieh*

ftanbeS abgerechnet —
Abnahme 1816 . . 15,000 ©tüd

„ 1837 . . 37,000 „

„ 1853 . . 39,000 „

„ 1859 . . 20,000 „
—

bodj eine fortmättrenbe 3unai)me beffelben bemertbar, unb im

Sa^r 1865 ift er nun auf bie biflher nie erreichte höht Bon

974,917 ©tüd gefommen. 3n ben lebten 9 Sauren aber feit

ber Aufnahme öom 2. 3anuar 1856 nämlich hat tr, ®bflt*

fehen Bon bem 2luSfaß Bon 20,000 ©tüd im Saht 1859,

ber bie golge bet fchltdjten jjutterernte be8 trodenen 3ahrgang8

1858 mar, um 113,000 ©tüd jugenommen.

3Me ©trmehrung be8 ffiiehftanbS hat äbtr thTen hau*t*

fachlichen ®runb in ben t>ot>en ©ieh* unb glcifchprcifen, in6*

befonbere in ben hohen greifen, bie für bie 9lu3fut)r »on SDfaft*

Bieh an ben Schein, nach Srantreicb unb nach ber ©chmeij

bejahlt mcrben, fomie auch in bem ©teigen ber greife Bon

SWilch, SSutter, ©djmalj ic. bei gleichzeitig pattgehabtem fort*

mährcnbem ©infen ber ©etretbepreife. £)iefe ©eränbcrung in

ben ©rtiftn Bon ®etreibe unb Steift ift aber im ganjen meft*

liehen (Suropa, in ©übbeutj^lanb mit in Srranfreich unb t£ng=
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lanb, bemerfbar unb tjatte bie SBirtung, baff bie Banbrrirthe

Bletfach bie SJJrobuftion Bon äRajiflttjcb, 2Büch, fflutter »c. Bors

%il^after finbtn mufjlen, al8 bm ©etrcibebau. S5ie8 ^atte

eine größere §uiterprobuttion jur golge. 55er ÄIccbau
,

bet

(Sinbau Bon gutterfräutern in bie SBradje, würbe — häufig

auch burch ben (iinflufj ber tanbwtrthidjaftltcben Vereine —
Bermeijrt; in manchen ©egenben, wo noch SSBeibewirthfcbaft

hertömmlich war, würbe baburch ber Uebergang jur Statt»

fütterung bewtrfftetligt. Begleich bewtrlte bie t)äufig auSge»

führte ®rainage jur ffierbeffcrung naffer SSiefen unb bie QtuOro*

bung Bon SDBalb eine Berme^rte gutteTcrjeugung
;

auch würbe

nicht fetten au8 bemfelbcn ©runbe ber Aörnerbau Berminbert,

ober würben auch Jlornerfrüdjte jur 23iet>fütterung serwenbet

unb iiberbieS ift ber erweiterte Sinbau Bon gutterpflanjen nodj

bur<h gute (Srntcn begünftigt worben,

©leidjjeitig wirttc in mannen ©egenben bie Berwehrte

gewerbliche :X^ätigtcit befrudjtcnb wicbev auf bie Sanbwirth»

fdfaft jurütf. 35er gute iBerbienfi, ben bte arbeitenbe klaffe

hatte, fe|te Biete gamilien in ben Stanb, eine Äub anjufchaf»

fen, bie in früheren Sauren ben Ärebit unb ba8 ©etb baju

nidjt aufjubringen sermocbten.

3)ic t)ot>en greife Bon URilch, Sutter jc. bewirften eine

Bermehrte J&altung Bon SJlelfuieh, namentlich in ©egenben,

welche burch bie (Sifenbahn größeren Stabten naher gerütft

waren
, ebenfo würben in einjelnen ©egenben be8 Üanbeä mehr

dtäfereien eingerichtet.

3n 20 Oberamtübejirten De8 fianbeS: Tuttlingen, Sutj,

<§orb, Otottenburg, Söhlingen, 2ubwig8burg, 3Jiatba<h, Tii*

hingen, Oteutlingeu, OtÜTtingen, Jttrchheim, Schomborf, ®öp«

pingen, ©eiSlingen, üfiiinftngen, Sauphetm, Olcredhtim, Stalen,

(Stlwangen, ©aitborf hat {id}, eint unbebeutenbe Slbnahme be6

StanbeS Bon 1865 gegenüber brm Bon 1862 abgerechnet, in

ben lefcten 9 3ahren ber Siehftanb in aßen ©attungen »er»

mehrt.

3n 35 weittren Sejtrfen hüben — gleichfattS eine wenig

bebeutenbe ‘.Abnahme beim Stanb Bon 1866 gegenüber btm

Bon 1862 bei einjelnen Oberdmtern abgerechnet — fämt»
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ltdje Abteilungen be8 SRinbpiebflanbeS, grofjentbeilS jeboeb mit

Ausnahme bet Ddjfen, audj ber 3u«btftiere, gugenommen.

2)ie ©erminberung ber 3»h* bet 3ud)tjiiere, beren im»

merbin eine genügenbe Angabi »orbanben ift, lann aber,

gumal ba in manchen ©egenben befere 31t;iere aufgefteöt wor»

ben jlnb, ntibt tro^I für ein fcblimmeS, bie ©erminberung

ber Angabi ber Ocbfen »ber in ©etradjt beS AuffcbwungS,

ben bie ©iebguebt überhaupt genommen , eher als ein gute«

3ei^en betrachtet werben , benn bei bem bo§en ©reis
,

ber

für ba8 ©taftöieb beja^lt wirb ,
erllärt fleh bie8 babureb,

bafj ber Stanb fleh, um ber bebeutenben Stadjfrage gu genü*

gen, lebiglidj burdj ©erlauf geminbert b»t/ bafj inSbefonbere

»tele Bugocbfen gemäfiet unb »erlauft worben flnb unb bafür

©ferbe eingefieflt würben. (Sben befsbalb tft auch angunebmen,

bafj ber ßrfa| l>auptfäd>Iic% blo8 bur<b »ermebrte Aufgudjt

»on Scblacbtoieb flattfinben werbe.

3n ben 5 ©egirlen Obernborf, Bettnang, ©münb, ©ter»

gentbeim, «Stuttgart Stabt, bat ber Staub an 3ung»ieb

fierminbert, bagegen ber Jtübeftanb überall, ber «Stanb an

Bucbtftieren meiflenS gugenommen, ber ber Ddjfen bat M
glei^faßS in all biefen ©egirlen, mit Ausnahme be8 Se»

girlS SWergentbeim
,
wo eine ©etminberung eingetreten ift,

»ermebrt.

3m DberamtSbegirf ©adnang ^at ber Stanb an Bucht*

fiteren unb Sungoieb gugenommen, ber ber Äübe unb O^fen
bagegen abgenommen; in ben 3 ©egirlen ©laulbronn, 2Belg*

beim, SrailSbeim enblicb l;at ber ©tnbfiiebftanb nur binftcbtlicb

ber 3«bl ber Äiibe gu», fonfi überall abgenommen.

£ro$ biefer ©etminberung bei ben Ccbfen unb 3u^t»

flieren gegenüber »on ber Aufnahme non 1862, beutet aber

bei ber nie bagewefenen J&öbe be8 StanbeS an 3ung»ieb unb

an Jtüben AHe8 barauf l;irt, bafj bie Dtinbsiebgucht 2Bürttcm=

bergg in ©erbinbung mit bem gortf^ritt ber 2anbwirtbf<b«ft

überhaupt einen »erbältnijjmäjjig febr günfiigen Stanb erreicht

bat. 2Beil jeboeb baS eingetretene Sinlen ber ©etreibepretfe

notbwenbig bie (Rente »erminbert, welihe ber Sanbwirtb burdj

©etreibeprobultion au8 bem ©oben giebt, fo fdjetnt bie Au8«
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bet)nun g ber ©iefyjucpt t>auptfäcfjll<$ audj bartn Begrünbet ju

fein, bafj ber 2anbwirtt) für ben entgef)enben ©ewtnn auf

ber anbern Seite t)ier feine (Sntfääbigung fuc^en muf, unb

Bei fortwüfyrenbem ©inten ber ©etreibcpreife unb länger fort*

bauernber >§öl)e ber ftletfdj* je. greife rnüfjte biefi ju einer

Umwanbtung unfercr lanbwirttyfdfaftlie^en 3“pnbe in ber

SBeifc führen, bafj ber ©etreibebau immer met)r eingcfdjranft,

ber gutterBau bagegen auSgebefynt würbe.

4) ©djafe.

SBie feit längerer 3‘it, fo Ratten au$ Bei ber 2lufnaf>me

Bom 2. 3anuar 1865 bie Beiben OBeramtöBejirfe ©öppingen

unb Jtiri$f)eim bie meiften Strafe, erfterer nämlldj gäblte

189,4i ,
le^terer 152,80 auf je 100 (Sinwoljner, unb wenn

man bie in Beiben ©ejirfen jufammen aufgenommene 5Jlenge

»on ©<Safm mit 104,184 ©tücf* perglei^t mit ber 2ln*

jalfl be8 ganjen 8anbe8 Bon 703,656 @tü(f, fo fommen

auf biefe jwei OBerümter 14/g0 ißroc. ober circa ein Siebentel

aller Sdfafe SBürttemBergS , wäfyrenb bie ©Inwohnerjaljl ber*

felBen mit 60,003 ißcrfonen ju ber bei ganjen 2anbe8 Bon

1,748,328 fld} Bereit wie 1 : 29. Jüiefe aufjergewöt)ntidje

totale Qlnljäufung Bon S^afen rüfjrt aber ba^er, bafj in

Bielen ©emeinben biefet Beiben Sejirte bie Scpafju&t alä

«bauptna^runggjweig Betrieben wirb, audj bie -fjammelmaftung

in einjelnen Orten Bebeutenb ijl, unb bafj bie Sdjafe, bit

fl<$ ben Sommer über ntdjt Blo8 auf ben Bot§errf<$enb auf

ber 311B licgenben SBeiben SBürttemBergS
, fonbern au$ in

Sapern, <§of)enjotlern
,

Saben auf ber SOBeibe Befinben, Bei

Berannafjenbem SBinter in bie Stallungen ^eimgefüljrt werben.

3n folgenber XaBetle D flnb nun bie einjelnen OBerämter

nadj ifyrer SRei^enfolge, f)infic£)tltd) ber Slnjafjl ber Schafe,

jufammengeftetlt (f. auclj bie BeigegeBene UeBerjlcIjtStarte III).
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Tabelle D.

Muf 100 Ginmobner fommcn imds.ber 3Sfyluitg ®cn 1865 ©djafe. 9ladj ber

. 3ähltmn
Sbanif$t Saftatb» 8anb* SHutttr« tinn Ififtß.

c^anjen. Sibaft. ftftafe. febafe. Waft.

Q Obu-imt.
\

Staat. S !«•«* fö
Q Staat. er»

O ©taae. OQ
Q staae cn

Q Staat.

1 ©Bringen . 189,42 8 7,53 i 178,40 32 * Qö '49 i 84,37 1 146,25

2 Äirc^fjettn . 152,8o 2 12/07 2 139, 53 * 0,6, 2 75,31 2 126,76

3 ©erabronn . 88,ss 51 * 0,56 6 64,07 2 24,08 6 32,30 3 82,37

4 §eiben!jcim 83,27 5 9,no 4 73,82 57 *
0,44 8 29, 0, 4 61,7.

5 Malen . . 80,22 28 * o
~fli 3 73 97 26 * 4,33 7 29,82 5 61,42

6 Sflicangen . 80,72 33 * 9 ,-/07 5 71,1, 15 7/54 5 33,81 13 46,77

7 Nürtingen . 71, ,5 7 7,83 7 57,23 16 6,89 9 28.o, 9 52,as
8 TOergentbeim • 71,u» 41 *

1.34 8 54,„, 4 15,53 11 25,98 6 60,65

9 Giaiigbcim . 66,

M

53 *
0,5, 11 46/28 3 19„-. 3 37,,., 10 49,73

10 Äünjellau . 64,82 37 *
1,76 9 50„o 7 1 3,04 4 35 ,8 7 57,64

11 ©münb 62„ 3 3 H/61 10 47,3, 30 *
4,oi 13 24,7i 12 47 ,24

12 $aÜ . . . 69/66 60 0*oo 28 * 97~ 4 '54 1 33,72 17 17,4. 8 56,98

13 Öebringcn . 39.16 50 * 0,65 12 45 27 6 13,j4 28 "12,73 11 48,94

14 ®acfitang . 55,s*0 6 8,95 13 41,76 20 5,09 14 21»72 15 39,66

15 ©eiSIingen . 55/0i
1 13,43 15 40,50 52 1.08 10 25, 99 16 38,45

16 ©ulj . . 54,48 49 * 0, os 14 41,03 8 12,73 15 18,33 21 32,W9

17 ©ailborf 54,2| 15 5,56 17 40/(j2 11 8,63 12 25 /9( ,
14 40,75

18 'SMjbcint . 49,67 17 5,07 16 40,49 27 * 4,„ 16 18,37 36 * 23,

„

8
19 Stcdarfulm . 44,6« 25 * Q

°/|f. 19 33,66 14 7,73 20 14,06 18 36,97

20 Ulm . . . 44, 2i 9 *7/30 22 * 31,86 21 5,09 25 *12,67 23 * 32,37
21 9}ereg^fim . 40, , 8

20 4/41 20 33,56 88 * 2,75 21 38 * 22,70

22 ©raden^eim 38, g1 23 3/70 30 26,72 12 * 3,45 29 11,85 22 32,59

23 Uradj . . 38'50 19 * 4,72 21 * 32,5g 50
.

1,19 34 10,84 24 30/oä
24 Seottberg 36,74 57 * 0„2 18 S 35,56 55 * AV '4G 30 11,93 17 * 38,73

25 Tübingen . 34,jj 24 3/64 24 30«, 56* 0,45 31 H/7 2 30 25,46

26 Salingen . 34,7 5 40 1,37 43 18,65 5 *14,53 19 *16,5» 19 t Hsi
27 SReutlingen . 33,i7 36 1/87 23 31.57 58 *

0,43 22 13,67 28 26,96
2S Slaubeuren

.

33,85 14 * 3 /58 35 22,93 19 : 5,34 27 1 2,28 25 27,59

29 SBalbfee 33,62 45
* °'M 26 30,77 36 2/54 24 12,75 27 27„4

30 3Saü)ingen . 33,59 10 * * r09 31 24, 45 1/74 33 11,44 20 * 32,92

31 §orb . . 33,47 11 * 3/88 48 14.7, 9 112“, 47 32 11,54 34 24,03
32 fierrenberg . 33,34 48 0,60 29 26/99 18 } 5,66 35 9,9. 31 25,32

33 ©mttgart, 2lmt 32,5* 29 2,73 27 27,9, 40 1,86 23 13,00 37 22,80
34 uJcarbadp . • 32,43 30 2,38 26 28,77 51 * l,.o|40 8,6. 35 23,64
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XabeUe D.

2lu f 100 <£tmt>oljner fotnmcn nad) ber 3^ul,3 »ou 1865 Sdjafe. 9tad> bcv

3äbluttg

l'Olt 1856.Om ©anjen. Spanifibe. 1

ätaftarb«

fäafe.

Pattb*

fettafe.

Sbiutter»

f<bafe.

CG
Q Oberamt. Stüde. CG

Q Stüde. CG
Q Stüde. CG

Q 3tücfc.
cn

Q Stüde O 6tÜ(ft.

35 SUiiufingen 29,67 J * 4, ss 34 24,43 59
1

* 0,56 18 *15,79 50 14,33

36 (Salto . . . 29,12 1

4

1/13 33 24,53 33 3,46 37 9.52 32 25
, ,4

37 ßfelingeu . . 28,3i 4 5 9,75 44 18,52 62 * o,01 38 8,76 14 18,39

38 Diaoenbburg . 2 7,84 42 1,54 45 18,40 13 i 7,90 46 6,93 49 15,13

39 Saiblingen 27/77 21 : 4,39 36 22,04 46 1,4t 42 8,15 16 16.9»

40 SÄcttreeil . . 26,75 22 4. |7 38 SO.« 41 1/S6 26 12,61 45 17,54

41 SubioigSbitrg . 26, 12 * ß
* Ö/73 41 19,23 61 * 0, ;3 41 8,30 26 27,50

42 <Sd)ornberf 25»ss 34 1,96 37 21,02 35 2,90 1

1

7,56 41 20,56

43 2BciuSbcrg . . 25,jo 31
,

2,58 42 19,01 28 4„3 51 *
5,84 39 21*,

44 33cfigt>cim . . 25,m 52 *
0,53 32 24,63 60 0,33 36 9/7G 12 19,50

45 9Jagolb . . . 25,5i 54 *
0, 46 46 1 3/04 10 * 10,oi 48 6.42 29 25,56

46 £dlbvonu . . 24,05 35 1,96 39 20,.»3 42 1,66 54 *
4,37 33 24,90

47 ’-Bcbmtgeit . . 23,32 38 40 19,34 43 1,86 45 7,50 4 3 19,33

48 (Sättigen . . 21.5, 13 * 5
/6 r> 55 * 10/04 17 *

* °/‘J0 39 8,62 48 15,34

49 Cbernborf . . 20,85 26 2,96 47 9 14,98 34 2,91 43
*

8, 13 54 * 11,11

50 2eutfivdj . . 20,„fi 16 * 5,43 53 * 10,74 31 3,69 49 * 5/gI 52 * 12,08

6iTOoulbtonn 17,85 63 * 0 ,„o 50 13,32 25 4,53 47 *
6,47 40 S 21 , 3,

52 ! -K otteuburg . . 17-20 58 0
/or, 52 * 12,30 23 4/‘)0 57 * 4,07 47 ; 16,3.

53
j

33ibcvac^ . . 17, IR 27 * 2,93 51 12,50 44 : i„5 53 4/47 51 12,31

64 'Sctlnang . . 16,13 39 * 1,62 56 9,94 24 l 4,5, 63 0/37 61 5,43

55 luttliugcn . . 14,25 61 0»O0 49 * 13,52 54 0„3 59 3,91 53 11,91

66 Ucmftatt . . 12,83 43 i 1,27 54 10,36 48 * 1/25 62 1#«4 58 6,7»

57 ^veiibcnftabt . 11,»1 55 0,4 59 7,34 •29 * 4* *'09 55 4/3* 56 8,83

58 ©aulgait . . 10,7O 47 I 0,;, 58 8,01 39 I 1,92 58 4,07 57 8,35

59 l*aupi)etm . . 10,47 56 0,36 61 5,04 22 * 5,07 60 3/82 55 11,13

60 @l>cud)tngen . 2,53 62 0/00 57 8,23 47 ; i ,2s 52 5,19 62 3*43

61 'IPangen . . 8,34 46 * 0,85 60 6,23 19 * 1,24 56 4,19 63 3,io

62 9!euenbürg . . 5,69 59 0,01 62 3,46 37
J 2,22 50 5 5.69 60 5,5!

63 Diieblingcn . . 5,67 32 i 2,36 63 3,28 63 0,03 61 2,44 59 5,96

64 Stuttgart, Stabt 0,29

•

6*4
0/OO 64 0,29 64 0,oo 64 O/oi 64 0,J8
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versteuerten Schafeve iden .
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Da8 in her 3<*fyl ber ©djafe naclj ©Bppingen unb Jtir<$*

Ijeim bebeutenbfte Oberamt ©erabronn tyatte nad) bet 3ä^tung

Bom 2. Sanuar 1865 blo8 88,65 ©tütf auf 100 (§inwof>*

ner, alfo nidjt bie Hälfte ber 9lnja^l be8 Oberantt8 ©öppin*

gen. 2lud> bei bet 3ät?lung Bon 1856 ftanb ©erabronn mit

nur 82,s6 ©tiiif auf 100 (Sinwoljner in britter fcinie unb

überhaupt ijt aud) bei ben ©trafen, wie beim SRinbfiiet)* unb

iPferbeftanb ,
ba8 53erfKÜtnifj ber einzelnen Sejtrfe ju ein«

anbei jtemliefy ftetig; benn 19 weitete 93ej(r!e, wel$e nadj

ber 3ä^lung Bom 2. 3anuar 1865 bie meinen ©djafe auf*

weifen, mit 40—89 @tiitf auf 100 (Sinwotyner, fanben fidj

mit wenigen 9tu8na|men au$ bei ber 3ä^Iung Bon 1856

innerhalb berfelben SReibe Bon OrbnungSjablen. ©8 flnb bie«

fämtlidje Dberämter be8 SagftfreifeS mit QtuSna^me Bon

©cfjontborf
;

Born ©d^warjwalb* unb DonaufreiS bie an ber

9llb gelegenen 93ejirfe Otürttngeu, ©eiSlingen, Ulm, fobann

nodj Bom JRetfarfreiS 3letfarfulm unb töarfnang, welche Obers

amter mit ©öppingen unb Äir^^eim ber fcage nadj einen }u«

fammenljängenben, ben norböftlic^en Tfyeil 2Bürttemberg8 ein*

netjmenben Jtompler hüben, bem $infl$tlt$ ber 3at>t bet

Strafe nur nodj ber §itBon abgetrennte, jum ®$war$watb*

fte<8 gehörige OberamtSbejirl ©ulj mit 54,46 ©tücf auf 100

(Stnwotjner jur ©eite fle^t.

93et ber 3&f)fung Bon 1856 Ratten bagegen Ulm, 2Bel§*

f)eim, 9lere8f>eim bie 0.»3. 28, 36, 38, wogegen SJeon*

bttg, ®atingen, 93ailjingen mit ben 0.*3. 17, 19,

20 eine Berf)ältnifimäf)ig bebeutenbere Slnja^l Bon ©<$afen

aufweifen.

Die wenigjlen ©djafe, nämlt<$ 6 bi8 ju 18 ©tüef auf

100 (Sinwofjner, Ratten nad) ber Slufnatyme Bon 1865 bie

5 Dberämter be8 ©djwarjwalbfreifeS Sleuenbürg, fjreubenfiabt,

fRottenburg, Tuttlingen, Spätlingen, fobann Bom Donau*

!tei8 6 SBegirfe Tettnang, SÖangen, 93ibera$, Saup^eim, tRieb*

lingen, ©aulgau, enblidj Bom 9lecfatlrei8 8 OberamtSbejirle

SRaulbronn, (Sanflatt, Stuttgart ©t. 93ei bet iSufnatjme

Bon 1856 waren e8 ebenfo beinahe biefelben 93e§ir!e, welche

mit ber 0.-3- 51—64 bie wenigften 6$afe Ratten, mit bet
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2lu8nahme, bafj für 2RauIbronn unb tRottenbuTg bic 2 ©cgirle

Dbernborf unb Sieutfird} mit ben D.«3. 54 unb 52 in lef}*

ter Jtlaffe jlanben. ©on ben grotfdjen 1856 unb 1865 Uegenben

Aufnahmen jlnb bie ©erhältnifi« unb Drbnung8gat)len nicht

ermittelt worben. SBenn man aber bei ber ©ruppirung bie

natürlichen JBer^ältniffe berüdflchtigt, fo bürften bie Dberaintä»

begirfe IRereSheim, Ulm unb SSelgheim ber ^Reihenfolge Bon

1865 gemäfj beffer ber Älajfe ber fc^afreifen Segirfe eingu«

reihen fein, fo bafj alfo Seonberg, ©aihingen, ©altngen in bie

2Jlittelflaffe fallen, währenb, wa8 bie ©ruppe ber fflegirte mit

geringem ©chafjtanb anbelangt, bie ^Reihenfolge Bon 1856 ben

©orgug oerbient, wonach Dbernborf unb Seutfirch beffer biejer,

©Jaulbronn unb Oiottcnburg bagegen eher ber 3Rittel!laffe ein«

gereiht wirb} benn bie DberamtSbegirle Ulm unb iRereSheim

»erfleuern ba8 SBeibeareal für eine größere Qlnjahl Schafe

(41,927 St.), al8 bie 3 DberamtSbegirte Seonberg, ©aihin»

gen, ©alingen gufammengenommen (33,983 ©t.), währenb

ba8 in ber 02ä^e ber fchafreichen ©egirle be8 3«gfl= unb 3)o«

naulretfeS gelegene Oberamt SBelgheim (bei einer jiemlich gro*

jjen äBiefenfläche
,

19 ©roc. ber ©efamtfläche , 0.«3. 14)

jwar wenige äßeiben h“t, aber fehr Biele Schafe überwintert.

«§inflcht(t<h ber 4 weiteren Oberamt8bejtr!e Obernborf>

fieutfirch, üJiaulbronn unb IRottenburg ift gu bemerlen, bah

etflere Segirfe Schafroeiben nur für 3300 mtb 920 ©tücf,

(entere bagegen für 6930 unb 6050 ©tücf »erfleuern. —
©eben ber erflen Rlafje ber fchafreichen ©ejtrfe finb nun

immerhin au^er ©alingen, ba8 1856 bie D.»3- 19/ 1865

bie 0.»3- 25 trägt, noch bie weiteren auf unb an ber 2Ub

gelegenen OberamtSbejirfe ©laubeurcn, Oteutlingen, Urach hct*

»orjuheben, welche nach ber Aufnahme »on 1856 bie D.»3»

25, 28, 24 ha«««/ i*fet mit ber D.«3. 28, 27, 23 fleh

ber erflen ©ruppc nahe anfchliejjen. Surcf} biefe Segirfe wirb

ber ber Sage nach »on ben ©egitfen ber erflen ©ruppe abge»

trennte OberamtSbegirf Sulg, bie Unterbrechung burch bie einen

3-h'U ber 2llb einnehmenben ^ohenjoUern'fchen ßanbe abge»

rechnet ,
mit ben fchafreichen ©egirfen ber 2llb unb be8 3agfl*
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fretfeS ju einem topograpbifeben ©anjen perbunben (}. bie bei*

gegebene Ueberjl<$t8farte).

©eben wir nun auf bie >§auptbebingung ber ©djafjudjt,

ba8 Slreal an ©djafweiben, über, jo finb fotdje ^auptfäc^*

lieb «uf ber Hochebene, unb an ben Slbbängen ber Slb im

©ebiet beS weiten 3ura ju jrnben. jj>ic ©<bafe lönnen aber

hier ber rauben SBitterung wegen nicht überwintert werben,

wogegen anbcrerfeitS bie tiefet gelegenen ©egenben, Weldje fldj

über ba8 SMufebelfalfplateau 2Bürttemberg8 auSbebnen, an ben

fteilen ©ebängen tiefer $batelnf$nitte häufig ein ni<bt anberä

als ju ©ebafweiben benügbareS 2lreal barbieten, unb übcrbiefj

bei ihrem milberen Jtltma in ber Siegel bie SEBinterf^afweibe

julajfen, welker lefctcre Umftanb au<b ba, wo baS intenjfaer

angebaute Sanb über bie SiaSebenen unb ba8 Jteupcrbügel*

lanb teraffenförmig gegen ba§ IDtufdjclfalfplateau abfäßt, jabl»

reidje SBinterfdjafweiben juläjjt. 2lm meifien ©übafweiben flnb

baber auf ber <§od)flä<be ber *2ltb unb auf bem frünfifdjen

Slacblanb, ba8 nädffi gröfjte 2lreal an folgen weifen biejeni*

gen Dberamt8bejirfe auf, wel<be am gufje be8 norböfllidjen

2lbfaß8 ber 9Ub beginnenb, jugleidj big Stottenburg bem Saufe

beS StedarS folgenb, flc^ einerfeit8 gegen ben ©cbmarjwalb

bin auSbreiten, anbercrfeitS ba8 mittlere £ügellanb SBürttem-

bergS einnebmen unb tl)eil8 gegen ben mittleren unb unteren

Stedar, tbeilS gegenW fränfifebe gladjlcmb bin, abfaßen.

2lm wettigjien bagegen b<ß>fn bie fflejlrfe 'DberfdbroabenS

unb beS ©cbwarjwalbeS.

©teflt man bie 64 DberamtSbejirfe nadj biefem ©efidjtS*

punlt jufammen, fo' ergibt jl$ folgenbe Tabelle:
• t • .» • . - T f J i * -

r
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I. $ie Dberamtäbejirfe bet 9116 unb be« fränftföen

SJiufdjelfalplateauS.

Steuerfataffet

a« 3<&afu> eiben

Waffe i» »el$e

fle Ijinfubtlit^ b.

CnjaM bet

0&eramt#bejiit &31 auf 1 Ouli 1865. IRtiiettrag. €$afc ein*

in aSDleilen. ©tiidjafjt. ff. ft. geteilt fiub.

Tuttlingen . 5« 8,789 1,554. 30 III

@pai$ingen 4/j 5,510 1,364. 30 in
Saltngen . • &/8 9,509 3,053. 27 ii

(Reutlingen • 4/a 6,687 2,036. 46 ii

Uradj . . •
.

5* 8,346 2,923. — ii

Sliirttngen . • 3,3 7,938 2,359. 49 i

Jtir<$§etm . 3/8 8,653 2,380. 15 i

SRünflngen • 10n 21,803 6,548. 36 ii

JBIaubeuren • 3/7 13,064 4,088. 13 u
©öppingen • 4/8 9,300 1,667. 25 i

©etSltngen . • 7/2 20,184 5,068. 42 i

Ulm . . • 7/i 15,452 4,174. 29 i

Jpeibentyeim • 8/3 20,441 3,655. 51 i

®miinb . • 4/8 9,837 1,402. 6 i

9lfllen . . • 3/6 12,388 1,446. 50 i

9iete8^eim . • 7/8 23,690 3,001. 13 i

(Sraüg^eim • 6/» 7,342 964. 30 i

«aß . . • 6/t 12,592 1,355. 57 i

Deuringen . • 6/5 20,673 2,087. 18 i

Ulerfarfulm • 3/4 14,790 2,465. 57 I

jtunjeläau . • 7/o 18,345 2,672. 21 i

©erabronn • 8/6 20,131 2,086. 6 I

SJlergent^eim • 7/8 18,657 2,925. 33 i

23 23e$ltfe • 442/8 314,121 61,283. 24.
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II. diejenigen OberamtSbejtrfe, reelle fl$ ton ber nörb*

lidjen 9lbbadjung ber 2Üb enhneber gegen ben ®c§»ar$n>atb

bin ober über ba8 *§ügell«nb SBiirttembergS unb bie SRufftct«

falfnieberungen beä mittleren unb unteren Iftcdfarö auäbreiten.

Älaffe in treibe

ber ®ejitt bin«

©tcnerfatafSer ftcttlitft ber Un>

CberamlSbejirt. gtäitenflebalt

ber $4ia (treiben

anf 1 . 3uli 1865. 8teinertrag

japl ber

@d>afc ein«

in OiBieilen, ftiidjabl. PL ft. gereift tj».

tRottweil . 6/1 7,670 2,134. 54 11

©utg . . 4/i 6,872 1,691. 57 I

J&orb . . 3/4 5,524 1,375. 42 n
tRottenburg 4/4 6,050 2,481. 45 n
Tübingen . 4/o 4,975 1,250. 27 n
J&errenberg • 4/a 7,362 2,440. 39 n
Söhlingen . • 4/3 7,896 2,677. 35 n
(Stuttgart, 9lmt 3/7 6,981 2,129. 42 ii

Stuttgart, Stabt 0/5 0 0 m
djjUngen . 2,5 3,965 897. 30 ii

©anftatt 4/9 281 992. 8 in
Sdjotnbotf 3/5 4,173' 648. 18 n
SBaibUngen 2/6 5,383 1,359. 6 n
SubmigSburg 3/! 10,868 2,975. 7 n
Seonberg . fr* 14,171 3,810. 48 n
Saitlingen . 3/5 10,303 2,764. 12 n
Maulbronn 3/8 6,930 2,307. — n
Sratfent^eim 4/, 10,276 2,553. 24 n
SejlgtKim . • 3,0 5,491 1,842. 45 n
«tjeilbronn . • 3/4 1,575 2,277. 30 n
SBeinäberg . • 4/1 6,465 1,242. 15 ii

SKarbadb . 4/i 8,875 2,468. 15 n
Saefnang . • 5/i 3,730 1,395. 7 i

SBel^eim . • 4/e 2,785 288. 30 i

©ailborf . • 0/8 5,064 694. 42 i

(Sümangen . • 9,9 5,560 1,043. 52 i

26 Sejtrfe . 106* 159,225 45,743. —
SDüriicmb. 3a$rb. 1664. 14

%
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III. Die OberamtSbejirfe beS <3<$warjtt>alb3 unb Ober*

fdjroabenS.

CbetnuiMbejitt. gtaibcngebalt

in SJluIcn.

Cteuetlatafiet

bet @<bafu>eiben

auf 1. 3uÜ 1865.

©MMjabl.

Jltaffe in welche

bet ’^ejirt bin*

fubtlicb bet an*

jabt bet

Oieinerttag 6cbafc ein«

ff. h. geteibt ift

Obernborf . . 3,300 900. 45 in

Sreubenftabt . 9/7 2,865 651. 15 m
fJiagolb . . 5„ 6,875 1,697. 45 n
(Salro . . . 5/8 4,954 1,455. 18 ii

Stcuenbiirg 5,7 990 236. — m
(Swingen . . 7/« 8,803 1,892. 57 ii

jRieblingcn 7,8 3,554 1,048. 16 in
Saupfyeim . . 6/0 8,997 1,745. 35 in
S3iberadj . . 9/o 3,795 790. 15 in
©aulgau . . 7/i 2,226 425. 15 in
SBalöfee . . 8/s 510 107. — ii

Seutfirdj . . 8/4 920 155. — m
SBangcn . . 6/4 0 0 ru
Bettnang . . 5/o 0 0 in
JJlapenSburg . 8/, 0 0 n
1 5 S9c$irfe 105,, 47,789 11,105. 21

-§ieju I. ©ruppe:

23 Sejirfe . 142, 8 814,121 61,283. 24

£ieju II. ©ruppe:

26 Sejirfe 106 159,225 45,743. —
64 SJejirfe 354 521,135 118,131. 45

SDie erfte ©ruppe »on 23 Sejirfen bcflcuert fomit auf

143 D.*3föeilen ein Slreal »on <Sdjaftreiben für 314,121

<Stücfc, ernährt olfo burcffd)nittltd? auf bet D.*5D?eile 2197

ober circa 2 20 0 @tücf. SDie jWeitc ©ruppe Pon 27 Se=

jlrlen f)at auf 106 Q. = SKeiien ein ©cfjaftoeibe » Qlreal für

159,225 @tüc(, ernährt alfo per Q.^SKeile burdjfdjnittlidj

1502 ober circa 1 500 ©tütf. 3)fe brüte ©ruppe pon 15

Sejirfen fiat auf 105 D.=üJ?eilen nur ba8 @cfafreeibe=2(real für

47,789 @tücf, ernährt mithin per 0.=SDZeiIc nur 455, ober circa

Digitized by Google



211

4 50 Stücf. $a ber ©efamtfatafleranfchlag nur für 521,135

Stücf berechnet ifl, währenb 703,656 ant 2. Sanuar 1865

gewählt worben flnb, fo ifl jwar anjunehmen, baß berfelbe

etwa8 unter ber SBirflt^fcit gehalten ifl
j

allein ba bieS ohne

3tceifel gleichmäßig für alle SBejirfe gilt, fo ifl biefer Umfianb

auch für blefe Unterfuchung ,
bei welcher e8 hauptfächlich auf

baä Verhältniß anlommt, in Treibern bie cinjeinen SBejirfe ju

einanber flehen, ton teiner wefentlidjen Vebeutung.

Vergleicht man nun bie porjlehenbe ©ruppitung ber Ober*

amtSbejirfe nach bem @<ihaftvcit»c * ölreal mit berjenigen nach

ber Slnjahl ber Schafe, fo machen fleh folgenbe Ölbweicßungen

bemetfli$. ©8 flnb unter fener erflen ©ruppe »on 23 Ve®

girfen mit bem größten Ölreal an Schafweiben:

1) bie 2 DberamtSbejirfe Tuttlingen unb Spätlingen,

welche ber ölnjahl ber «Schafe nach in bie III. Jtlaffe,

2) bie 5 DberamtSbejirle Valingen, [Reutlingen, Urach,

äRünfingen unb Vlaubeuren, welche bet ÖlnjaJl bet

Schafe nach ln bie II. Jllaffe gehören, wogegen

3) nicht barunter begriffen flnb, bie hinfldjtlich ber Stnjahl

ber Schafe in I. Jtlajfe eingeteihten 5 Oberamtäbejirfe

Sulj, ©ailborf, ©Hwangen, SSeljheint unb Vadfnang,

welche hinfl^tli^ ihre8 ‘UrealS an Schafweiben bet

mittleren ©ruppe angehören.

Sobann laufen unter benfenigen Vejirfen, welche jufam®

men ba8 getingfle Qlreal an Schafweiben befifcen, foldje, welche

hinfidjtlich ber Stnjahl ber Schafe in ber SWittelflaffe flehen,

nämlich bie 5 Vejitfe ©hingen, 9ta»en8burg, SSalbfee, ©alw

unb ölagolb
;

bie Vejirfe ßanflatt unb Stuttgart Stabt enb®

li<J} gehören eigentlich nur geographifch jut mittleren ©ruppe

unb fallen bähet, hinMtlich ber Ölnjaht ber Schafe gleich®

fallä in bie III. .Jttajfe.

©8 liegt aber in bet 0latur ber Schafhaltung unb

Schafzucht, baß biefe ©ruppen ftdj nicht »oöflänbig beefen

lönnen, benn bie ©egenben, welche bie größten SBeibeflädjett

haben, flnb in SBürttemberg nicht zugleich geeignet, bie Schafe

ju überwintern, gewählt aber werben leitete ba, wo fle über®

Wintern.
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(Deshalb reihen flc^ bie beiten ObcramtSbcgirfe 2Jiünßn=

gen unb Blaubeuren, weldje einen großen ü^eil bet Hochfläche

unb Slbbachung bet 2llb einnehmen unb ein SBeibeareal für

21,803 unb 13,064, jufammcn 34,867 ©tücf »erneuern,

Währenb fle bei bet 3öi)lung nur einen ©djaffianb »on 6916

unb 6135, gufammen 13,051 ©tücf, begiehungSweife 30 unb

34 ©tücf auf 100 ©inwohner Ratten, ^injic^tli^ bet SBeiben

in bie erjle ©ruppe, ^tnfic^tli^ beä ©chaffianbeS aber in bie

gweite Jtlajfe ein. ©bcnfo faßen Xuttlingen unb ©paichingen,

»o bei einem SBeibeareal für 14,299 ©tücf nur 5171 Sdjafe

ober 14 unb 10 ©tücf auf 100 ©inwohnet gegählt mürben,

in bie britte Jflafje, währenb fie in erjlerer Bejahung ben

weibereichen ©ruppen angeboren; unb umgelehrt rei^t fl<h ba8

benachbarte ©ulg mit feinem ©chafftanb »on 10,086 ©tief,

ober 55 ©tücf auf 100 (Einwohner, in bie erfie Jtlaffe ber

fehafreichen Begirfc ein, wäl;renb eö mit feinem Slreal für

6872 ©tücf ber gweiten ©ruppe einoerleibt ijl,

Die DberamtSbegirfe Balingen, SJteutlingcn, Urach, beeide

gum großen Dheil am 8'ujje ber 2llb liegen, flnb gugleich für

bie Ueberwinterung mehr geeignet; c3 würben baher in biefen, bei

einem Slreal für 24,542 ©tücf, 33,230 ©djafc gegärt, wo*

»on aber bei ber bitteren Bebölferung nur 35, 34 unb 39

©tücf auf je 100 (Einwohner treffen, baher fidj biefe Begirfe,

welche beit wcibereichen beigejählt flnb
,

hinflc^tli^ ber ©tärfe

beS ©«haffianbeS in bie gweite klaffe einreihen.

Die unfern ber 3Ub gelegenen unb an ba3 fränfifche

Blateau angrängenben Begirfe ©ailborf, (Eßwangen, SBelgheim,

Bacfnang h«öm ein ©chafweibeareal für 17,139 ©tücf, mäh*

renb in benfelben 63,511 ©chafe überwintert worben flnb,

wopon auf je 100 (Einwohner 54, 81, 50 unb 56 fommen,

baher benn foldje t>lnflc^tlic^ ber ©tärfe beä ©ianbeä an

©djafpieh unbebingt ber erjten «Klaffe , ^inflc^tlic^ beö SlrealS

an SBeiben aber ber gweiten ©ruppe angehören.

Der an bie 2llb fid? anjchliefjenbe OberamtSbegirf ©hin*

gen »erfteuert ©djafweiben für 8803 ©tücf. ©egäljlt würben

5408 ©tücf, er erfchetnt baher mit 22 ©tücf auf 100 ©in*

wohner (D.»3- 48) noch bet ÜJiittelflaffe. Der Oberamts*
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bejirf SBalbfee »erneuert ©chafweiben nur für 510 ©tücf,

SftaöenSburg gar feine, ©ejäfjlt würben aber 7602 unb 8243

©tüd!, wopon fe 34 unb 28 auf 100 (Einwohner fommen,

bähet fotche mit ben £>.*3 - 29 unb 38 in bie SRtttelflaffe

eingerei^t flnb. 3)ie benachbarten JBejirfe Saup^eim unb fltieb*

lingen jeboch ^aben ©chafweiben für 8997 unb 3554 ©tücf,

währenb bei ber 2lufnahme nur 2601 unb 1506 ©tücf por*

banben waren.

®ie DberamtSbejirfe (§alw unb Stagotb baben Schaf*

Weiben für 4954 unb 6875 ©tücf, währenb bei bet Aufnahme

7018 unb 6337 ©tücf gejätet worben ftnb, WPPon auf Je

100 (Einwohner 29 unb 26 ©tücf fommen, baher fle benn

auch ^inftc^tlicb ber ©tarfe be8 @<hafpiehftanbe8 mit ben

£>.*3. 36 unb 43 in bie SDtittelflaffe eingereiht flnb. — SDa

biefe SBejitfe $u gl eich einen Sb eit ber atlmählig in bie (Ebene

fbe8 oberen ©äu übergefjenben öftlichen 2lbba<hung beS ©chwarj*

walb8 einnehmen, fo jtnb fle, obgleich in ber -fjauptfache hin*

flchtltch beS SGBeibearealS ber britten ©ruppe angehörig, bo<h

pon biefet ©eite ben ofHidj angtenjenben ©ejirfen »erwanbt.

33on biefen fjaben Diottcnburg unb ®öbllngen ein iäteal für

6050 unb 7896 ©tücf, währenb nur 4801 ctrca 5685 ©tücf

gewählt worben ftnb.

3iebt man alfo in ®etra<ht, bafj bie ©röfje be8 ©<haf=

ftanbeS jidj nicht allein burch bie ©röjje be8 2lreal8 an 2Bei*

ben, fonbern auch burdh ba8 ®ebürfnifj ber Ueberwtnterung

bejiimmen mujj, bafj ©chafhtetben, bie fleh in mitberer 3ah«8=

$eit übet ein au8gebehnte8 Serrain »erbreiten, jut 3^ bet

Aufnahme beS ®iehftanbc8 in wenigen Drtfdjaften angehäuft

unb tn Stallungen untergebracht werben, fo flnb obige Slbwei*

jungen, bie fleh bei ®erglei<hung ber ©ruppirung ber Ober»

amtSbejirfe SBürttembergS nach bem SBeibeareal gegenüber bet

Jtlafftfifation berfclben nach ber ©röjje be8 ©hafjianbeS et»

geben haben, im ©anjen unerheblich unb bie Uebcreinftimmung,

bte in ber ^auptfa^e befielt, beweist öfelmehr, bafj bie ©röjje

beS ©chafflanbS, wie e8 in ber Statur ber Sache liegt, fleh

auf ba8 SBeibeareal als feine erfte ®ebingung grünbet.

SBenn man baher ferner berürfflchtigt, bafj bie @<haf*
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beerben tjüußg Jtrantbelten unterworfen flnto, ba(j ^icburdj in

bet Slnjafyt ni^t unerbeblidje S&wanfungen fyerbeigefüfyrt roet=

ben; fo ift audj jc^on bie Ueberetnftimmung, bie in bet Oleinen»

folge ber ©ejirfe nadj bcm ©tanb »on 1856 unb »on 1865

fic^ ergibt, bemerfenStoertfy unb lägt barauf fe^liefien, bajj biefe

llebercinfUmmung burdj bie im äBefentlidjen fldj gleidjbleiben*

ben ©ebingungen bewirft iß, reelle bie ©runblage ber Sdjaf:

juiit unb ©djafljaltung bilben.

2)ie auf bet beigegebenen Tabelle aufgefü^rten 21 ©ejirfc,

Weldje bie meinen Schafe überhaupt befifcen, flnb nun mciftenö

jugleid) biejenigen
, welche ^inflc^tlic^ ber in SBürttemberg Por*

^errfdjenben ©aflarb* ober t)albperebeltcn Sdjafe bie größten

Ballen aufweifen, unb jwar f>at ©öppingen 178 unb Jtitdj*

tyeim 140 auf je 100 ©inwofyner. 2>ie übrigen ©ejirfe ber

1. Jöaffe beflgcn nur 33 — 74 ©ajiarbfcbafe auf 100 ©in*

mobiler. — ©ine 2lu8naf)me ma$t mit ber 0:=3- 28 ber Ober*

amt8be$irf -gall, ber nur 28, unb mit ber D.*3- 22 ber

DberamtSbejirf Ulm, ber nur 32 ©afiarbfdjafe auf 100

©inwoljner jä^lt. Statt biefer beiben Oberämtcr treten Ijin*

fldjtlidf ber 2lnjaf)l ber ©aftarbfdfafe mit ben D.*3* 18 unb

21 unb 36 unb 33 Stücf auf 100 ©inwotfner bie DbcramtS*

bejirfe fieonberg unb Utacf) in bie lte 9tel§e ein.

ferner befifjen biejenigen Cberamtßbejirfe, welche bie

Wenigftcn Sdjafe überhaupt aufweifen, atidj bie wenigften ©a=

ftarbfe^afc ,
nämlidj nur biS $u 13 Stücf auf 100 ©tnwol)ner.

(Sine üluSnafyme tjiecon ma^cn Obernborf unb Tuttlingen,

bie mit ben £5.*3- 47 unb 49 15 unb 14 Stücf befifcen unb

für mel^e bie OberamtSbejirfe Stottenburg unb Swingen
mit ben £>.=3. 52 unb 55 unb mit 12 unb 10 Stücf in

bie lefcte Jtlajfe fallen.

©benfo ge§t bie pertyältnifjmäfjtge Ulnjafyl ber ©lutterf^afe

>&anb in «fjanb mit bem Sdjafjtanb im ©anjen unb ber fyienaclj

ftdj ergebenben iReifyenfolge. ©ine 2tu8naf)me madjen nur bit

Oberamtßbejirfe Deuringen unb Ulm, bie mit ben £>.*3 - 28

unb 25 bei 12 unb 13 Stücf ©tutterfdjafen auf 100 ©in*

wohnet in bie ©iittelflaffe fallen, n>ofür bann ffialingen unb

SDtünflngen mit ben £>.*3 - 19 unb 18 bei 17 unb 16 Stücf
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in bie 1. ßlaße eintreten; ferner bie DberamtSbejirfe Dleuen*

bürg, Obernborf, Ccutflrc^, bie fyinßdjtliclj be§ ©djafßanbS im

©anjen ber lebten .Rlaße angetjörig, bei 5/69 , 8,1S unb 5,81

©tütf ßJiutterftrafen auf 100 Sinwolfner in bie SJJlütelflaße

treten, wät)renb bagegen bie OberamtSbejirfe 2Bein8berg, 4?eil*

bronn unb ßtottenburg mit ben 0.=3- 51/ 54, 57 bei 5,64,

4,37 unb 4,0, @tü<f SKutterf^afen ßcfj in bie lefcte Älaße

einrei^en.

@ei;»r abroeidjenb ßon ber Speisenfolge, in Wildjer bie

einjelnen Sejirte f?inficbtli<f> ber 3«bi ber ©djafe im ©anjen

ßdj orbnen, finb bie Drbnung8*3“lßen
/

treibe ßdj au8 ber

2lufnal;me ber »erebelten ober fpanifdjen unb ber 2anbfc^afe

ergeben
;

benn ba bie Haltung »on fpanifc^en ©djafen weit

mefyr Sorgfalt unb ölufwanb erforbert, fo lommt c8 ^iebei

me^r auf ben jufäßigen Umßanb an, ob gerabe ©utSbcßger

ober ©djafSalter im Sejirle ßnb, bie ßdj bie 3ü<S*ung eblerer

unb feinerer SRaßen angelegen fein laßen. Sei ber geringen

Slnjatß ber fpanlßSen unb fianbfdjafe (erßere mailen nur

8, lefctere nur 13 Sßrocent beS ganzen ©djafßanbeS au8) ßnb

biefe ’Jlbwefdjungen ba^er ebenfo erflärlid) als unerSeblidj.

3Me meißen »erebetten ober fpanif^en ©djaafe jaulen bie

12 Sejirfe ®ei8 lingen (13,^3), Jtir^^eim (12,07),

©münb (11,61 ), Sßlingcn (9„s), #eibenl)eim (9,00),

Satfnang (8,93), ßlürtingen (7,83), ©öppingen (7,53),

UI«1 (7/so)/ ®ai^ingen (7,09), 4?orb (6,^, 2ubn>ig8burg (6,73)

©tiief auf je 100 ©nroo^ner, worunter alfo 7 an ber 2Ub

gelegenen Sejirfe.

$5ie meißen Sanbf^afe würben gejälßt in ben 12 Obers

amtsbejirlen 4? all (33,12), ©erabronn (24,08), Statt 8*

Seim (19,72), 2R er gentl^efm (15,3,), Salingen (14,53),

Deuringen (13,24), dtünjclSau (13,04), ©ulj (12,7S),

£orb (12,4I ), ßlagolb (10,01 >, ©ailborf (8,63), Sracfen*

t>etm (8,45) ©tüdfe auf j,e 100 Sinwo^ner, worunter 7 $e=

jirte beS 3agßfreife§, in Welker ®ejiet)ung $u bemerlen iß,

baf namentlich in ben Dberämtern 4?aß, Deuringen, ©erabronn

bie ^ammelmaßung ßon Sebeutung iß, wa8 barauf SinweiSt,
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baff bic Sianbfdjafe fyiuptfacblid; be8 gleifdjed wegen gehalten

werben.

©Utjt man nun Don biefen, wenigjtenä Bel bent ©tanb
bet ffiaflarb. unb SWutterfdjafe, irreleßanten Qlbweidjungcn ab unb
nimmt man für bie ©rujwirung ben ©tanb bet ®<$afe im
®an*en als An^altSpunft, fo ergeben fl# ^infi^tli^ ber ein.

Jtlnen 'Abteilungen öon ©<§aföielj folgenbt ©er^ältnif

:

(S8 famen bur^fdjnittlidj auf 100 (Einwohner

Spamf<$e Saßarb«

€t. ?Jroc. et $roc.
I. 3n ben beiben

»ejhlenödppingen A
ttnb Äinptyetm . .

",40 5,71 159,0« 02,S1

XI. 3n 19 »fiteren
ObcramUbejitfen
mit ßatfem 6<$af* .

ßanb 4 .jg 7,29 48,„g 76,8«

III. 3n U Ober*
ämtern mit mittle* „
rem etanb . . 0,os 10,1« 22,sg 76,f6

IV. 3n 14 Ober.
ämtern mit gerin-
gem etanb . . . 1,36 11.« 8,11 69,i,

£anbf$afe. Om ©anjen.

8t Sßxoc. ©t. $roc.

2 »2ä 1/30 1 ^ 1/U IM

9*1 15 , 87 62,5i IO®

3,12 12,6« 29,3s 100

%n 18,*, 11,„ 100

$icninter jtnb SHuttevfcbafe I. 79,81 ©tiief 46,6«

II. 24*8, n 38,„
III. 3,88 m 33,62

IV. 3,92 n 33,ig

25ie)e Sabefle jagt, bafj in 2Bürtteuiberg beinahe in gleichem

©er^äUnip, als bie SBebeutung ber ©djafjui^t öerglei($ung8wetfeju*

nimmt, aud) bie 2lnjai)l ber ^alböerebelten ober 23ajiarb, fowie bie

^njafjl ÜHutterfdjafe fleigt, bagegen umgcfeljrt bie öer^ält»

nifjmäfjige '-Anja^l ber fpanifdjen ober öerebelten ©djafe ab*

nimmt. (Ebenjo ijl bie Anja^l ber Sanbfäafe in benjetiigen

©ejirfen, wo bie ©djafjudjt am bebeutenbflen ifi, öerpltnifj«

mä^ig bie geringfte, in ben Sejirlen mit geringem ©ebaf.

fianb bagegen am größten
)

in ben ©ejirfen mit jlartem ©djaf»

fianb etwas fytyex al8 in benjenigen mit mittlerem.

3)er fdjou in ben ^a^rbü^ern bon 1856 gegebene Uladj.

Wti8, bap bie Haltung ber ©ajiarbfc^afe fld? mefyr unb me^r

auSbe^nt, betätigt fid) audj burt$ bie feiger erfolgten 'Auf*

nahmen:
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Unter 100 (Sdjafnt toarnt

talfeteKbcIte
im 3a$t »erebeltt (»aflatb) Sanbföafe

1813 . . . 10 23 67

1816 . . . 13 22 65

1822 . . . 16 27 57

1831 . . . 17 50 33

1834 . . . 18 48 34

1837 . . . 21 49 80

1840 . . . 20 54 26

1843 . . . 15 62 23

1844 . . . 13 * 63 24

1847 . . . 12 65 23

1850 . . . 12 64 24

1853 . . . 11 68 21

1856 . . . 11 71 18

1859 . . . 11 74 15

1862 . . . 10 76 14

1865 . . . 8 79 13

JDte ?Sn$atyl bet <3($afe tuar bei ben bcrfdjtebenen Stuf

nahmen folgenbe:

3a$t
anja^t kn:
tSqiafe im gfcanifäe »aflatb» Sanb»<£<$afe

1813 488,902 50,000 111,000 327,902

1816 420,000 53,847 91,728 274,425

1822 494,708 78,306 133,217 283,185

1831 581,862 101,778 289,310 190,774

1834 580,610 104,915 277,098 198,597

1837 697,292 146,161 342,298 208,833

1840 676,659 135,179 366,066 175,414

1843 526,460 80,879 324,953 120,628

1844 556,022 74,973 350,027 131,022

1847 599,399 75,649 387,400 136,860
1850 576,284 69,153 365,771 141,360

1853 458,488 52,537 309,968 95,983

1856 525,251 57,724 375,097 92,430

1859 608,756 68,111 450,806 89,889

1862 683,842 70,686 520,284 92,873
1865 703,656 69,323 556,283 88,050
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5tu8 biefer £abeUe getyt fyerßor, bafj bie 5lnjat)l ber @$afe

In bem 3titraum »on 52 3a$ren niemals bie >§ö§e beS gegen*

»artigen ©tanbeS erveidjt $at. 2lm nädjfien lommt ber Qlnja^I

»on 1865 bie beS 3a§re8 1837 mit 697,292 @tü(f. —
Slbgefetyen »on ben @cfj»anfungen $»if<$en ben einjelnen auf*

einanberfolgenben Stufna^men »ar fyenad? bie 3<*f?l ber Schafe

in bem 24jä§rigen 3«itraum »on 1813— 1837 im 3unefjmen

begriffen, unb j»ar beregnet fld) biefe 3unal)tne auf 42 9ßroc.

93on 1837 bagegen bis 1853 na$m ber ©djafftanb im ©anjen

um 34 $roc. ab, tjob ficb bagegen »iebet bis jum 3«br 1865

um 53 Sßtoc. ®en ©tanb »on 1813 = 100 angenommen,

»erhält jldj tyieju ber ©tanb »on 1837 »ie 142, ber »on

1853 »ie 94 unb ber »on 1865 »ie 144, »obei alfo ju*

gleich eine grünblidje Sßerbefferung ber SRaffe eingetreten ift,

tnbem bie »erebelten unb balboerebelten ober Saftarbfcbafe Jefjt

87 $roc. ber ganjen Slnja^l betragen, im 3ab>r 1813 bagegen

nur 33, im 3a$r 1837 70, im 3a$r 1853 79 Sßroc. auS*

gemacht fyaben.

SCBaS inSbefonbere bie SSermeljrung feit 1856 betrifft, fo

ift fle auS fotgenber XabeUe erflc^tlidj:

(SS lommen auf 100 tSinmo^ner ©djafe

I. in ben Oberämtern

©öppingen unb Jtiri$*

na<$ kein Stank van

1856 1865

fomit Bnna^me
na<$ $Stocrnten

tyetm

II, in 19 Oberämtern

136,20 171/n 26 «tJroc.

mit ftarfem . . . .

III, in29 0berämternmit

46/94 62,57 33 .

mittlerem ....
IV. in 1 4 Oberämtern mit

geringem ©tanb an

23,g3 29/86 23 „

©djafßiefy . . . 7/58 11/71 54 ,

2>ie 3unat)me »ar fomit am ftärfflen in ben Sejirfen mit

ganj geringem unb mit jlarfem ©djafjlanb , »eit fdj»ä<$er in

ben Sejirlen mit mittlerem ©djafftanb, fo»ie in ben SBejitfen
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©Öppingen uni) Jttrd^eim, «30 oon jeher bie größte 3«hl fdjon

ongehöuft war.

2)ie Urfadjen, welche bie erhebliche Vermehrung ber Schafe

in btn testen 9 Sauren Bei gleidjjeittger Vereblung ber tRajfe

Bewirft haben, liegen hauptfächlich in ber Steigerung ber 2öoß=

unb gteifchpreife. 2)ie Vetooßfommnung ber £ucf?faBrifat(on

macht eS möglich, auch auä rauherer SBofle noch fc^öne Xüdjer

herjufießen, unb e8 ift bie Vaflarbwoße, weit fle flc^ ju ben

»erfchiebenften Sitten ber Verarbeitung eignet, hauptfächlich auf

ben Vtärften gefugt, wo h°§ e greife bafüt Bejaht werben,

©iej) madjte bie SBoflprobuftion fehr Iot)nenb, währenb jugleidj

bet Slbfafc an SJtafifchafen namentlich nach gtanfreidj Bc=

beutenb war.

2)a fobann bie ganj oerebelten ober fpanifdjen Schafe,

Wel$e bie feinere SBotle liefern, ba3 Jtlima nicht fo gut er*

tragen unb Weit mehr Sorgfalt unb Vflege erforbern, bie halb*

Oerebelten ober SBaftarbf^afe bagegen jwar weniger feine, aber

mehr SBotle liefern, jugleidj auch im gteifdj mehr in8 ©ewidjt

faßen, wühtenb fle unter bem SBechfel bet SBitterung weit

weniger leiben unb fleh namentlich auch für bie SBinterroeibe

eignen, fo empfiehlt fleh bie 3u<h* ber erjleren mehr für größere

Banbgüter unb 3)omänen, bie 3ucht unb Haltung ber Unteren aber

für gewöhnliche Banbwirthe unb Schafhalter , bähet fle benn

auch aßgemeine Verbreitung erlangt hat. 2>ie h»hen 2Boß*

unb gteifdjpreife ertaubten ben Schafhaltern hingegen wieber

höhere SBeibepachtgelber ju Bejahten unb biefeS Vorteils wegen,

fowie wegen beS hohtn SBerthS be8 Vfet<h§, würben wieber

mehr ©emeinbefchafwelben, namentlich SBinterfchafweiben ,
»er*

liehen, in manchen ©emeinben, wo bie Schafweiben abgefdjafft

waren, wieber eingeführt, wogegen bie Steigerung ber SBetbe*

pachtgelber in einigen Vejirfen aßerbingS aud) eine Vermin*

berung be8 SdjaffianbeS bewirfte.

S)ie natürlichen Schafweiben würben oerbeffert, in einigen

Vejitfen auch fünfiliche angelegt. 2)er oermehrte ©nbau oon

gutterfräutern in bie Vradje Ocrminberte jwar ba8 Slreal ber

Schafweiben tn mandfen ©egenben, auch würben viele frühere

SBeiben ber Jtultur übergeben, aßein auf ber anbern Seite
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machte ber Uebergang jur ©taUfütterung Beim fRtnböieh in

anberen 2anbe#theilen »iebet SCBetben jur 25enu|ung für bie

©djafe frei unb gute gutterernten gegatteten möglich ft auC-

gebetynte SBinterung berfeiben.

5) ©tfjtocine.

$a jur Fütterung ber @ch»eine atterlei QtBfatte unb

Uiebenprobutte be# gelbbauS, ber ©artemrirthfchaft, ber Dbft*

jucht, bet 2JiiIch»irthf<baft unb Jtäferei, ber Srauereten, sBrannt*

Wtinbrennereien, SWüt>Ien, fottjie (Siegeln, Sudeln, Jtürbiffe,

fogar auch Jtaftanien »CT»enbet »erben, fo ijt bie ©ch»eine*

jucht unb Schweinehaltung für bie forgfältige 2lu8nüfcung bet

Ianbtt>irt^f4aftli(Ben ©rjeugntjfe uon fcotjcm SBerth, auf größeren

wie auf Reineren Sanbgütern nämlich unb fle begleitet bähet

Beinahe jebe 2lrt bc8 lanb»trtbf^aftll(ben ^Betriebs.

$ienadj muß auch bie ©röße be# bem Stderbau ge»ib=

metcn ‘Äreatö, roeläjer bie tneiften gfutterfloffe liefert, fon>ie

auch bie 2Rögti<hleit, SBeiben, namentlich 3öalb»eiben, benü^en

ju lönncn, (Einfluß auf ben Umfang äußern, tn »elchem bie

@<h»einejudht betrieben »irb.

3« Jab. E jinb baßer ju gleich 93er^.*3a^tn übet ba# Qlteat

ber Wcferjtä^e unb Sßalbungen in ben einjelnen ffltjirfen bei»

gefe|t. SMefelben grünben fleh j»ar , ba eine neuere Seredj:

nung nicht »ort)anben ift, auf bie 2anbe#»crmcffung#*SJteful«ate

unb bie (Sinwobnerja^t öon 1852. @8 mögen inbeffen aller*

bingS manche Seränbetungen »orgegangen fein; biefe aSetän*

berungen wie bie iäuäbebnung ber bebauten Ülcferfläcbe , ba8

©teigen ber (§in»ohnerjaßl ,
lönnen jebodj nicht fo ftarf unb

ungleichmäßig auf bie »erjchiebenen SBejirfe genurtt h«&«n> baß

Jene 3ahlen nicht meßt gebraucht »erben fönnten, um über

ba# gcgenfeltige a3erhältntß ber einjelnen Sejltle ju einanber

eine aSergleicßung anjufiellen.

Jh*üt »®n nun bit in ber beiltegenben Jabettc in ber

gtetßenfolge, »eiche bie 2lnjaßl bet ©ch»eine am 2. 3®n. 1865
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ergibt, aufgcfü&rten OberamtSbejirfc in 2 Hälften, Bon benen

bie erfte blejentgen SBtjirle mit 16— 36, bie anbcrc btejenigen

mit 1—16 ©tücf ©djmeine auf 100 ©inmottner umfaßt, unb Ber*

gleicht man ^iemit bie Orbnung8«3a$l*n Bon 1856, fo ijt e8

aud> ^ier bet galt, bajj biejenigen DbcramtSbejirfe, toetdje jefct

bie D.*3- 1—32 unb 33—64 tragen, audj bamalS innerhalb

berfetben SRci^e mieberfebrten mit 2lu8nal)me ber Oberämter

©ailjingen, Jreubenftabt, SHottenburg, mcldje bie 0.=3. 34, 35

unb 38 trugen, unb für reelle bamalä ©Umangen, OiereS^eim,

©ailborf mit ben D.*3- 25, 81, 32 in bie erfte Älajfe ft<h

einreiijten.

Die ©djmetnejucht mar aber in biefeu fämtli<$en ffle*

jirfen, mit 9iu8nai>me Bon ftreubenftabt , mo fle butd) ben

SluStrieb in bie äBalbungen begünfligt mirb, nie Bon großer

Sebeutung unb eä tann baf)er für bie ©ruppirung ber Säcjirfe

unbebenflidj ber neuefle ©tanb al8 9lnf?alt6punft angenommen

merben, mornadj Sreubenfiabt in lter Jtlaffe Berbleibt.

Sßergleidjt man nun ben ©taub an ©^meinen mit bem Qlreat

an Qlcferflädje
,

roeldjeä auf Je 100 ©inroofmer trifft, fo jetgt

e8 fld?, bajj bie meiflen berjcnigen IBejirte, meldjc »on 16—36
©tücf ©c^meine auf 100 ©inmoljner aufmeifen, mit einigen 2(u8*

nahmen aud) Bert)ültnifjmäjjig Biel 2lcferflä<he bejlfcen unb auch

$infid)tlidj ber ©röjje i$re8 2lreal§ an foldjer bie DrbnungS*

Sagten 1—32 tragen, fomie umgete^rt biejenigen, rneldje nur

1—15 ©tütf ©djmeine haben, in ber Siegel audj relatiB

menig bcfljjen.

©ine 2lu8nafyme machen namentlicb folgenbe ©ejirle:

1) Oteuenbürg, Oiagolb, ©alm, greubenftabt, meldjc mit

ben 0.*3- 45, 38, 60, 49 nur 59— 107 SOiorgen 2lcfet*

fläche, bagegen einen ©tanb Bon 16—20 ©djmeinen auf 100

©inmofyter beflfcen. 5lber au8 berfelben Tabelle ift erfidjtlidj,

bafj biefe iöejirfc in SBejie^ung auf bie SBalbp^e Bor anbcrcn

meit beßorjugt flnb
j
unb bie SWögli^feit ber Senüfcung Bon

2Balbroeiben lüjjt alfo bie Berffältnijjmäjjtg t)ol)e 9lnja^l ber

©djmeine mof)l erllären. 2ludj ijl ^iebei nodj ^erBorsu^eben,

bafj Bon ber Borpnbenen fultißirten 2lcferflädje im 3a§r 1864
im D.= Qt. Sieuenbürg 23 Sßroc. (bie gröfjte HJrocent$al)l Kartoffel*
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fetto gegenüber bon jümtlt^cn Sejirfen beS SanbeS), in ben

Sejitfen Siagolb unb (Salro 9 Sßtoc. unb im Dbcramt JJreuben*

flabt 10 $roc. mit .Kartoffeln angebaut mären.

2) 2lut§ bie CberamtSbejirfe Sracfentyeim, Sßaifyingen,

ÜKaulbroun, IRottenburg aber tyaben einen työljeren ©tanb an

©djmeinen als bit Slefetfläcbt ermatten läfjt, obgleich aud) bie

SBalbffädje fyier ni$t fefyr bcbeutenb iji. Set ben erftcren 2

23e$ir!en mar bei bet 2lufnatyme »cm 2. 3anuar 1865 nament*

lidj bie Slnjatjl ber Säuger, bei Öiottenburg bie iilnja^l ber

SJiaftfdjroeine äitmli<b bebeuttnb. 5>aS dtartoffclfelb betrug in

btefen Sejirfen im 3al)t 1864 14, 12, 11 unb 8 $roc. ber

ganjen lultibirten 3ldcrffä<§e, n?äf)renb folc^eS in benjenigen 7

33ejtrten beS üanbeS, mel<§e »er^ältnijjmäfjig bie geringfh Slü^e

mit .Kartoffeln angebaut Ratten, nur bis ju 4 Sßroc. beS be*

bauten SlderfclbeS auSmad^t.

!£ie DberamtSbejirfe, rceldje im 3a|r 1864 bie gering fte

gleite au .Kartoffeln Ratten, {inb jolgenbe:

1) Diieblingen mit 3/93 Sßroc. ber bebauten Sltferffä^e,

2) SB an gen „ 3/92 u It 9 II

3) £atl „ 5'SO II It It II

4) Siberad? „ ^/79 ft 9 It II

5) J&eiben^eim mit 4,72 It It It It

6) ©erabronn „ 4/64 n It II 9

7) 2Jiün|lngen „ 4/53 Iß II 9 II

8) ©ntünb „ 4/53 It It tt W

9) ©llmangen „ 4m It n 1

1

II

10) ©eiSlingen „ 3/83 It II It 9

11) Slalen „ 3/81 It It II II

12) ©gingen „ 3/76 It II II II

13) Ulm „ 3/56 It II II tt

14) Seutlirdj „ 3/33 It 1t'
II II

15) Slaubeuren „ 3/0 It tr II II

16) StereS^eim
# „ 2/73 It n II

,
It

hierunter {inb alfo jmar bie tjiena^ ju 4 genannten Sejirfe mit ber*

§ältnifm8{jig geringer Stnjafyl »on8dimeinen begriffen, allein au$

©erabtonn, <$atl, bie beinahe fämtlidje SBejirfe §injldjtltd> bet

2ln$af)I bon ©^meinen übertreffen. Sei ber 33er{cfyiebenartigteit ber

Stt'ürttemb. Onljtb. 1864. 15
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ÜKajlmittel läfjt pdj batyer bie ©röfje beS JtartoffelfelbS nidpt

allgemein ln SBergleidpung bringen mit bet ©röfje beS ©tanbeS

an Sorftenciet).

3) ftüt ble etwas geringere 2ln$a$l pon ©dbweinen im

DberamtSbejlrf Obernborf ifi fein entfäeibenbeS SDJoment geltenb

$u madpen. UcbrigenS Pe$t betfelbe mit ber D.*3. 35 bei 14

©tütf auf 100 (Einwohner ben ©ejlrfen ber etpen ©nippe

immerhin natje, bagegen fönnten

4) bie OberamtSbejirle (Sßwangen, SlereSfyeim
,
Reiben*

fyeim, Ulm, ©eiSlingen, Seutfirdfj, SBangen, melden audj nodj

aJiünfingen in 1. Jtl. beigefügt werben fann, nadf) SBertjältnifj

ber Slderpädfje fowofyt, fowie auch bie metPen berfelben petmöge

ifyter großen äBalbpädjje, einen weit teeren ©tanb an ©djwei*

nen bePfcen. 9tfle biefe 39e$irfe liegen aber na§e an bet bape=

rif^en ©renje, unb ba in fflapern bie ©dfywcinejucpt parf be*

trieben wirb, jo iP eS Wafyrjdjeinlidb, bafj man eS, wie bieS

wenigPenS in ben Dbcrämtern ©eiSlingen, ^eiben^eim, 9J?ün*

Pngen bet Saß ip, audj in ben übrigen genannten ffiejirfen

torjiept, ben fflebarf an ©dbweinen Pom SluSlanb $u taufen.

Sludj fonp erffeinen innerhalb ber ©ruppe 1 unb 2 grö*

fjete 9lbpanbe jwifdpen ben DrbnungS^^f«1 für bie Stnja^t

ber ©djweine unb benjenigen für bie 2lcferfläc^c ,
unb ba na*

mentlidj bie 2lufjudpt ber ©djweine viele Sorgfalt unb SßPege

erforbert, fo ip eS wafyrfdjeinlidj, bafj gerabe bei biefet 2lrt ber

S3ieljjudfjt ©ewotjn^eit unb Steigung einen weit pärferen (Sin*

Pup auSüben.

©efyt man auf bie einzelnen ©attungen »on SorPcnbielj

ein, fo fdjeint pdj, wenn ber bur$f($nittti<§e ©tanb an foldpem

bei ber erPen unb jwetten Jtlaffe beregnet wirb, jwifdfjen beiben

fein ettyeblidjer Unterfdjieb ju ergeben, beim tyienadj fämen auf

ie 100 (Einwohner burdjfcpnittlidj

:

1) in ben SBejirfen mit 16—36 ©tücf ©^weinen
im ©anjen Ö6er änuttttförneine SJtoPföireirte Sänftt

«tütf. SJroc. ©HW. $roc. ©tü<t $roc. ©HW. $Stoc. ©Hilf. froc.

21,68 100 0,10 0,s l /85 8,5 11,21 52 3,52 39

2) in ben fflejirfen mit 1—15 ©tütf ©dpweinen

9,21 100 0,04 0,5 0,5g 6 5,32 55 3,22 38,s.
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23erglei$t man jebod) feie Dtbnung§=3af>lnt für bic ein»

jetnen ©attungen öon «Sdjnjeinen mit benjentgen für ben ©tanb

im ©anjen
, fo jelgen {!<$ bur$ alle Dtubvifen jiemlidj fiarte

Abtreibungen. SBenn man nun, um bie 216 jlänbc in bin

Orbnunggja^Ien meijr tyeröortreten ju laffen unb jugtelb bie

Abtreibungen jufammenjufajjen
,

je biejenigen Sejtrlc, welbe

mit ben 16 nieberjien unb ijöbflen OrbnungSja^Ien bie nie»

betften unb §öbfien ffieflänbe in ben elnjelnen ©attungen ron

(Schweinen aufroeifen, ^erauögreift, unb foit^e nadj ben einjel»

nen Sanbeägegenben gruppirt, fo ergibt ftb folgenbe lieberjl^t.
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®a in biefer SCabette bie ßdj in fämtli^cn IRubtifen

jtttifätn ben D.*3. 17—48 betregenben mittleren 3“hi'n für

ben @tanb bet einjelnen 5tbtheilungen Bon SSorfiencie^ nicht

berüefpehtigt flnb, bem ungeachtet aber mit 5lu8nahtne ber 6

DberamtSbejirfe

3RereSt>eim
/

SBöblingen, SubtolgSburg, SRottmeil, greuben»

pabt, JRagoIb,

»eiche burchaufi mittlere Drbnung8*3ai)ien tragen, äße Ober«

Ämter barin enthalten flnb, fo geht barauß herBor, bajj bie

meipen SBejirfe in 23ejief)ung auf irgenb eine bepimmte 516*

theitung Bon SSorPenBteh eine Bethältnifjmäjjig fehr h»h f ober

fehr niebere 3<PP aufroeifen, unb trenn bie 5tnnahme berechtigt

ip, bafj eine relatiB größere 3ohI Bon (Ebern, 5Diutterf<bn)ctnen

unb Säufern auf Bortoiegenbe 3«^t/ «ine größere 3«hi Bon

£UIaPf<h»einen auf Borherrfchenbe SWaPung hinbeutet, fo ergeben

P<h barauS folgenbe Diefultate:

68 ift toetpältnifjmäpig

») beben tenb.
|

b) unbebeutenb.

I.Onberi'an-
beSgeaenbbie
oben bejeitp»

nctift mit

1 2) 3ucpt. |S) Haftung.
|

1)

g$a
U

$n
"nb

|

2> 3«<Pt. 3) ajlafiung.

11. 3n ben pieju gehörigen ObctamtSbejitfen

A.

Spingen
»iberalp
Saulgau
SBalbfee

IRaSeneburg
lettnang
Sauppcint

»laubeuren*
SDIfinjtngen

Lieblingen
SBangcn

^fieutlittp

mm
»laubeuten*

B.
Sicutlingeti

stiribpeim

©oppingen

Wettlingen
Uracp
»alingen

Stüttingen.

C.

©erabronn
•lbergentpeim

SiinjelSan

fiall

erailsbcim
Jlcdarfulm

Oepringen ©tpornborf

Baien
©tnünb
SHmangen
©ailborf
$eibenpeim

ffieläpeim

D.

»radenpeim*
Baipingen
?eonberg
SDiautbronn

»tadenpeim*

E.
®tarba4
Stuttg. a.*
sßeftgpeim*

Stuttg. St.
Splingen
Sanftatt
»aditang
JBaiblmgen
Tübingen

SBeinSbetg
Jpeilbronn

»cfigpeim •

Stuttg. H.*

F.
luttlingen
•Jiettenbetg

©paitpingen
Steuenbiirg

Satte

fiotb

ffiottenburg *

Sulj*

Obernborf
Sulj *

Wottenburg *
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SDie (Schweinehaltung ift alfo in {amtlichen ©ejlrlen

DberfdjwabenS mit 9lu8nahme oon Ulm
,

Seutfirdj, SSan*

gen bebeutenb, {owie in ben meijien bet im Sübwefien unb

SBeften beS SanbeS gelegenen ©ejirten beS SchwaTjwalbfreifed

mit SluSnahme »on Obernborf unb »on ©alingen, welch lefc«

tereS fldf in ble{er !Ri<htung ben am nörblichen iKbfalt bet Sllb

gelegenen ©e$ir!en anreiht. 3n ben nicht aufgeführten ©e*

jirten beö SchwärjwalbfreifeS greubenftabt, Utottweil, 9lagolb

tfi fle WenigftenS nicht unbebeutenb , ba namentlich ’Jiottweil

unb ©agolb jlch in ben öerfdjiebenen Slbtheilungen beS (Schweines

fianbeS bur<hau3 in ben ^ö^ereu Orbnung3*3®hl£n 18

—

27

bewegen unb fämtliche 3 ©ejirfe be8 StanbeS im

©anjen mit ben £>.*3* 31/ 25 , 23 ber evfien klaffe ange*

hören, ftnmet ift bie Schweinehaltung unb $war namentlich

bie Schweinesu^t öorhertfdjenb in ben im Dtorbweften beS

SanbeS gelegenen ©ejirfen Seonberg, ffiaihingen, SDtaulbronn

unb ©racfenheim
,

wobei noch ju bemetfen ift, bah behhedb

wahrf^einlich im Unteren 93ejirl um fo weniger SJiaftfchweine

fi<h befinben
;

fowie in ben im ÜJlorboften be8 SanbeS gelegenen

7 ©ejirlen ©railSheim, >§aU, Gelingen, Uiecfarfulm, ÄünjelSau,

©erabronn, üKergentheim.

©on geringer ©ebeutung bagegen ift bie Schweinehaltung

in ben oorjugSweife am nörblichen Sufi ber 2Ub gelegenen

aSejirten ©alingen, Steutlingen
,

Urach, ‘Jiürtingen, J?irchh«im,

©öppingen, ©eiSlingen. (Sbenfo in ^eibenheim, fowie in ben

weiteren ©ejirfen be8 3agftfretfe8 Stalen, ©münb, (Stlrcangen,

©ailborf, SBcljheim
, Sdfotnborf, ber in 2 ftreng geriebene

5£h eÜ£ jerfättt
, beffen nörblicfjer bebeutenbe Schweinejucht hat,

Währenb foldje im {üblichen Sheil unbebeutenb ift, benn auch

in bem nicht in ber Ueberflcht erfdjeinenben Oberamt 9lere8f)£im

ift fle nidht erheblich, ba biefer ©ejirf in fflejiehung auf ben

Stanb im ©anjen bie 0.*3. 39 tragt. ©nblich in ben in

ber ÜJWitte be8 SanbeS unfern bem Saufe be8 mittleren unb

unteren 9iedar8 gelegenen OberamtSbejirfen Tübingen, (Sfjlingen,

©anftatt, Stuttgart Stabt, ©Saiblingen, ©aefnang, SBeinSberg,

«fjetlbronn.

3«hlt man nun noch Stuttgart 3(mt unb ©eflg*
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beim, bie in ber Ueberjlebt jroar mit einet relatf» grofjen

»on SWutterfebroeinen erfebeinen, bagegen ^injldjtli^ bcr ÜHaft*

f^rotine jurüeftreten, unb bfnftebtlieb beä ©tanbeS im ®anjen

bit D.*3- 45 unb 37 tragen, mit audj ÜRarbaeb, ba8 jroar

eine relati» gröfere 3a^ ö°n (Sbcrn aufrreiöt, bagegen in 93e»

jie^ung auf bie ganje 3a^ ber ©ebrceine bie £X*3- 38 tragt,

ferner bie nidjt in ber Ueberfiebt erfebeinenben SBejirfe SSöbUngen

unb Subroigöburg mit ben Drbnungäjablen 33 unb 43, fo

flnb biemtt bie in obiger Tabelle E jufammengefießten 32 Sejirfe

mit geringerem ©tanb an ©feinen gegenüber benjenigen mit

einer größeren 3«bl »on 16— 36 ©tüef reiebet Bereinigt

unb ba« ganje 2anb ttjetlt flc£> blenacb in 93egiebung auf ben

©tanb an 93orften»ieb in jroci Xb^G Bon benen ber eine

geogra»b«fdj jufammenbängenb ben JMjlrift jroifeben Tübingen

«fjeilbronn einerfeite, unb (SUroangen Ulm anbererfeit®, fobann

bieton getrennt im ©übtoeflen unb ©üboften äBürttcmbergd

bie 4 OberamtSbqtrfe SBalingen unb Obernborf, SBangen unb

Seuttircb, alä bie @egenb eines geringen ©tanbeS an iöorjten»

»ieb mit 1—15 ©tüef auf 100 (Sinroobner ,
ber anbere aber

aßt übrigen Oberamtöbejirfe beb 2anbe8 mit einem ©tanb

»on 16—36 ©tüef ©ebroeinen auf Je 100 Sinroobner in jteb

begreift.

2Bab nun bie 3unabme beb ©tanbeb an ©ebroeinen an*

belangt, fo betrug beten Slnjabl in ben 3abren

1813 114,227 ©tüef. 1844 187,094 ©tüef.

1816 113,369
tt

1847 139,085 „

1822 122,080
tt

1850 210,702 „

1831 201,754 tt
1853 143,524 „

1834 170,710
tt

1856 160,686

1837 158,371
tt

1859 220,886 „

1840 167,219 H 1862 216,965 „

1843 132,734 ft 1865 263,504 »

BOT jwat ffibet VZutterföto. SRajlj4i». Säufer

1862 1031 17,179 126,092 72,663

1865 1212 20,375 139,039 102,878

2lu<b ber ©tanb an ©ebroeinen geigt gegenüber »on 1862
bie febr bebeutenbe 3unabme »on 46,539 ©tüef, fo bafj ber*
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felBe eine feit 52 Sauren nie bagewefnte 4?öße erreiißt ßot.

S)ie hauptraomente, welche btefe Bunaßme Bewirften, flnb auch

hier bie ßoßen 23ieß* unb ffleifcßpreife Bei gleichzeitigem «herab«

gehen ber grruchtprcife, günflige Kartoffeljaßre unb bie in aßen

3»eigen gefteigerte lanbwtrtßfdjaftliche gßrobuttion.

2)ie aßgeinein gefieigerte öfonomifcße Xßätigfeft Beroirfte

auch einen größeren ffierBraucß überhaupt, fomit auch einen

größeren gleif<h»erBrauch, ber fl<h namentlich in Bebeutenberen

©täbten Bemertltch machte. 3)er 2lBfaß an Schweinen unb

©cßweinefleifch nahm baßer feßr ju unb in OBerfcßmaBen wur*

ben für bie nach SRainj, Köln, 5ßari8 k. auSgefüßrten ©ihmeine

ßoße greife bejaßlt, wäßrenb zugleich ber Verlauf im Sanbe

felbji Bebeutenbcr warb, benn in folcben SBejirten, bie fldj burcß

gute Olaffell auSjeidjnen, fanben flcß auf ben ©chweinemärften

nicht feiten Käufer au6 entfernten ©egenben ein. SHe ßoßen

Sßreife ber 3)la{i=, Säufer*, ÜMcßfcßweine, be8 ffleijcßeS unb

©chmaljeä »eranlaften bie Bücßter, bie USutterf^meine ju »er*

meßren unb Bemirftcn zugleich tßeilroeife einen großartigen 33e*

trieB ber ÜJfaftung. ©o namentlich iw OBeramtSBejirf «haß,

mo bie Schweine $u hunberten getauft unb famt ber eigenen

ßlachjudjt gemäflet wieber »erlauft mürben.

Sluch unbemittelte tauften »iele ©cßmeine Pon «hänbletn,

welche ben ßJreiä anBorgten (QSaibingen) unb mäfieten folcße

»om Ertrag ißrer Kartoffelernten.

3Me guten Kartoffelernten unb ber niebere IßreiS ber

Körnerfrüchte machte, jumal Bei »ermeßrter gutterprobuftlon,

eine gute reichliche ßHaflung öortheilhaft, unb man menbete

baßer biefet, fomie auch bet 3n$t Ber Schweine, größere 2luf*

merffamfeit ju unb fuchte juglelcß burdj Sinfüßrung englifcßer,

meßr gleifcß erjeugenbet ©cßmeine bie Olaffe ju »erbeffern.

6) Siegen.

2)ie meijlen Biegen, nämlich 4—7 ©tüd auf 100 Situ

woßner, jäßlten naiß ber Slufnaßme »om 2. Sanuar 1865

bie am oberen ßledfar unb ber oberen $>onau, mo ©^marjroalb

unb 2UB einanber naße treten, gelegenen 6 DBerämter 2utt*
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lingen, @pai<bingen, ©alingen, Rottweil, @ul$, Obernborf,

»o bie 3iegent>altung pufig bur<b fleilgelegene Oebungen be*

günfhgt wirb, weldje aucfj für «Schafe nicht tnel)r ju benüfcen

finb, fobanti ber am ©obenfee gelegene ©ejirl Bettnang; flct>e

Tabelle G. 3Jlit SluSnabme ber Oberämter Obernborf unb

Bettnang Ratten biefe ©ejirle auch bei ber Aufnahme Bon 1856

ben hofften ©tanb an 3t«8m / nämlidj 7— 8 ©tüd auf fe

100 (Einwohner. Sezieren bagegen, weldje bamalS bie 0*3- 8

unb 10 trugen, gingen bie Dberämter Reutlingen unb @d?orn*

borf mit ben 0.*3« 6 unb 7 cor.

(Sine weitere ©ruppe Bon 31 ©ejirfen jä^Ue bei ber

Rufnaljme Bon 1865 1 */2
—3 @tüd auf 100 (Einwohner,

unb enblid) jaulten bie übrigen 26 Sejitfe nur */
2
— 1 '/2 @tüd

auf 100, ober 5— 15 auf 1000 (Einwohner. ©ei ber Ballung

Bon 1856 teilten erbere Sejirle mit QluSnafyme bet Oberämter

Sßalbfee (0.*3- 51), Söangtn (0.«3- 50), (ErailS^eim

(0.-3- 40), Seonberg (0.=3- 39), UJlaulbronn (0.*3>

44) biefelbe Reilje Bon Orbnung=3^len (8—38) unter flcfjj

anflatt ber teueren aber waren e8 ©iünftngen (0.*3. 36),

©ailborf (0.*3. 25), ©Saiblingen (0.*3. 14), 3)iar*

badj (C.=3. 32), ©ai^ingen (0.*3.34), welche eine Ber*

bältnijjmafjig työ^ere 3tn§ab>l Bon 3^8^ Ratten.

(Die 3afyt ber 3l*8cn ft<b aber in ben erfteren Se*

jirlen feit 1856 weit weniger Berminbert, als in ben leiteten,

im Oberamt SCBalbfee fogar jugenommen, benn e8 würben ge*

jäl;lt im

1

Db«amt$6ejirf

SCBalbfee . .

1856

482

3 a

1859

495

b *

1862

534
1865

513

HnjaBt V. 1865
in 3ßroc. be»

©tanbe«b.l856

107

1865
in

'

iKratlSfmm . 686 663 723 517 75
{SEÖangen . . 450 393 343 299 66

n. Äl.

i

JüJJaulbronn

.

551 342 321 341 60

1 Seonberg . . 821 737 542 477 58

üRünfingen . 706 642 502 348 49

1856
in i

©ailborf . . 919 673 609 348 38
©larba^ . . 896 591 406 267 30

II. Äl. ©aibingen . 701 422 335 208 30

1

' SBaibltngen . 1241 678 465 293 24
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XabeCfe G.

Stuf 100 Gintt)ol)iier fomntcn 3>e3en

1865 | 1856

Stuf 100 (Simoobner fommen 3'egen

1865
|

1856

RQ
«

Q
Oberamt. ©«de. 0.-3. StA de.

OQ
m

Q
Oberamt. ©titde 0-3. Stüde.

i Spätlingen 6
/7.5 2 3/06 33 Seonberg . 1/66

* 39
2/gs

2 Tuttlingen . 8/63 3 ^/91 34 Seflgbeim . 1/61 17 4/72
3 SRottroeil . . 5 *98 4 6/73 35 (Stuttg. Slmt 1/57 31 3,53
4 Solingen . . 3/08 1 8,78 1 36 SBangen . . 1/55

* 50 2/31
5 ßbernbotf . 4/49 * 8 5,32 37 Sdjornborf 1/55

* rj

* 7 3/78
6 Tettnang . . 4

/4S
* 10 5/27 38 ÜRaulbronn 1/53

* 44 2/56
7 Sulj .... 4/23 5 8/53

39 üRünfingen . 1/49 * 36 3/22
8 «Reutlingen . 3/39 S 6 5/81 40 Söhlingen . 1/44 43 2/64
9 IRetfarfulm

.

3/34 23 4/05 41 (Salm . . . 1/42 47 2/41
10 greubenjtabt 3/16 11 5 ,10

' 42 ©aitborf . . 1/40 t 25 3/85
11 (Saulgau . . 3/OS 20 w 43 SRieblingen . 1/3» 45 2/47
12 ©erabronn . 2/95 29 3,62 44 Seutflrdj . . 1/32 62 1/20
13 Jtünsel&au . 2/94 16 4/77 45 (Stlwangen . 1/31 52 2/04
14 9ta»en8burg 2/77 22 4/13 46 iRottenburg

.

1/17 42 2,74
15 «üRergent^eim 2/70 30 3/60 47 SBaiblingen 1/16 t 14 4,93
16 ©eiSlingen . 2/63 28 3/72

1

48 Subreigäburg 1/14 41 2,90
17 Sanjtatt . . 2,44 9 5/28

1 49 8aupt)etin . 1/13 59 1/44
18 Deuringen . 2/31 19 4,29 50 Slaubeuren 1/13 58 1,51
19 <§eilbtonn . 2 28 21 4,17 51 ©münb . . 1/06 46 2/45
20 SBalbfee . . 2,26 * 51 2/16 52 J&eibenbeitn

.

1/07 57 1/61
21 •fjorb . . . 2/15 35 3,23 53 Stberad) . . 1/06 60 1/35
22 Sraileljeim . 2/13 * 40 Oz '91 54 (Swingen . . 1/03 56 1/64
23 Sracfcnfyeim 1/93 13 4,96 55 JRereöljeim . 1/co 55 1/64
24 JRagolb . . 1/90 33 3/31 56 ÜJlarbadj . . 0/99 S 32 3/36
25 Utürtingen . 1/90 12 5/ns 57 Satf)ingen . 0/95 S 34 3/23
26 IReuenbürg . 1/88 26 3/73 58 Uradj . . . 0/93 49 2/37
27 «&att .... 1/87 38 3/05 59 ©öppingen . 0/92 54 1/91
28 SSelj^eint . 1/84 18 4/61 60 tjerrenberg . 0/81 61 1/34
29 2Bein8berg . 1/79 15 4/66 61 (Sflingen . . O/75 48 2/38
30 Satfnang . 1/73 24 3/94 62 Ulm .... 0/67 63 0/91

31 Tübingen . 1/73 37 3,15 63 Jtirc^^eim . 0/63 53 1/93
32 Stalen . . . 1/67 27 3/72 94 Stuttg. St. 0/4 0 64 Om
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(Sbenfo mar bie Slbnatyme in ben ©ejtrfen Bettnang unb

Dbernborf roeit fttymäityer, als in bin Dberämtern [Reutlingen

unb ©ctyornborf, benn bie 3<>tyl ber 3lf8*n betrug im

Bnjal)l#.l866

Dieramt d a $ r in ftre. fce«

1856 1889 1863 1865 @tanbe«».1856

1865
|

Dbernborf . 1170 1252 1244 1043 88
i- *>• fSettnang . . 1078 1074 1008 931 86

1856
|

«Reutlingen . 1989 1504 1344 1204 61
“• ÄI

-
j ©ttyotnborf . 1457 877 587 389 26

S>le grofje 3a^ ber im 3atyr 1856 oortyanben geroefenen

3iegen fityetnt aljo bei ben bamal« tyinfidjtlicty ber Drbnung«»

3atylen in IL unb I. Älafje geftanbenen ©ejirten rnetyr bie

golge be« Stottyflanbe« ber 1850er Satyre gewejen ju jein, «ie

benn namentliety bie bictytbeoölferten ©ejirfe SSaiblingen unb

©ctyornborf mit oortyerrfctyenbcr ©üterjerftüdlung im Satyr 1856

gegenüber bem jetyigen ©taub eine auffattenb tyotye 3“tyl son

3i«gen tyatten
;
au« bem gleiten ©runbe aber fetyetnt umgetetyrt

in ben nacty ber 3ütylung »on 1865 jur II. unb I. .Klaffe

getyörigen ©ejirJen, roo bie Stbnatyme tneit geringer tft, bie

3iegen$uctyt auf jtabilere mirttyjctyaftlictye ©ebingungen gegrünbet

ju fein.

©etyt man tytenacty »on ber SReityenfolge bc« Satyre« 1865

au«, jo fctyUefjen jlcty an bie obengenannten 6 ©ejirfe be«

oberen Stedar« unb J&euberg« unb an; ba« am ffiobenfee gelegene

Oberamt Bettnang, roelctye inögefamt eine floriere 3aW 00,1

3iegen mit 4—7 ©tücf auf 100 ©inmotyner tyaben, folgenbe

31 Sejirle mit einer mittleren Stnjatyl »on l'/4
— 3 ©tüd auf

100 ober 15—30 ©tüd auf 1000 (Etnwotyner an:

1) im ©ityroarjwalb unt> an ber Slbbadjung bejfeiben:

SSreubenflabt, J&orb, Stagolb, Steuenbüg

;

2) in Dberfctymaben : 2Bangen, IRaBcnSburg, ©aulgau,

UBalbfee

;

3) auf bem ftäitfifityen ©lateau: ©tailStyeim, <§atl,

Detyringen, ©erabronn, üRergenttyeim, JtünjelSau;

4) am gujj bet 9llb: [Reutlingen, ®ei«lingen, Stalen
j

5) unfern bem Äaufe be« mittleren unb unteren Stedar«;

Digitized by Google



237

%

Tübingen, 3türttngen, Stuttgart Slmt, Sanfiatt, Seflgbeim,

fflracfentkeim, ffleinöbcrg, .§eUbronn, 3tecfarjutm;

6) im mefttidjen S^tit beS 9te(farfreifes : Ütonberg, ütaul»

tronn

;

7) an btr ®renje beS Oiecfar» unb 3aitfreifeä : Sacf»

nang, SBeljbeim, Sdjoritborf.

Sitte übrigen 2G DberamtSbcjirfe jä^Iten tet ber Stuf»

na^mt eon 1865 nur 5— 15 Stüd auf 1000 (Sinwo^ner.

>§iebei ifi noch befonberS ju btmerlen, baj} bte ©ejirlt

SBalbfee (D.»3* 20) unb Seutfird} (D.*3* 44) bie einjigen

jinb, bie gegenüber bem Stanb eon 1856 eine — übrigens

fetyr unbebeutenbe 3“na^me btr 3iegtnjafyl aufroeifen, benn

SBalbfte jä^lte 1856 2,I6 , 1865 2,26

Seutlirdj „ 1856 1,2)„ 1865 1,S2
auf fe 100 SinttJO^ner.

©ei ber bur^gängigen ©trmebrung beS übrigen ©leb»

jianbS ifl bie Slbnaljme ber 3i*g*nSabI iw ®anjen nur als

ein weiteres 3*itb‘n beS fortgefdjrittenen SBoljlflanbeS anju*

fe^en, benn ba inöbefonbere gleidjjeitig bie 3^1 ber Jtüfje

erbeblidj jugenommtn ^at, fo ifi mit Sidjertyeit anjunetymen,

bafj eitle minber ©emittelte burdj bie befftrtn 3eit»er^ättnifje

in ben Stanb gefegt wotben jinb, eon ber o§ntbitfj mifjadjteten

Gattung eon 3iegen abgugeben unb bafür Jlübe angufdbaffen.

Sine ©ergleicbung ber 3«^ ber Äü|e unb ber 31*0««

mufj biejj no<b beutlicber geigen:

®8 mar bie 3«!?i btr

im 3«b* 1813
«fi$c

. . 299,447
3i«8«n

16,585

1816 . . 296,923 18,311

1822 . . 335,802 23,777

1831 . . 372,519 21,216

1834 . . 381,095 21,446

1837 . - 372,049 24,904

1840 . . 401,200 27,947

1843 . . 356,212 25,290

1844 . . 382,910 20,976

1847 . . 416,144 38,690

1850 . , 418,465 50,988
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Mi« 3i*g«

1853 . . 425,266 42,064

1856 . . 423,480 58,780

1859 . . 433,295 51,654

1862 . . 466,758 43,714

1865 . . 485,602 35,262.

9luS biefen gefjt IjerBor, bafj ln ber ©eriobe

1813 — 1840 ber 3ie0«nftanb — abgefetyen »on ben

©djwanlungen einzelner ©erioben wie 1813 bis 1816 unb

1834 bis 1837, tt>o ber Jtüfyeflanb etwas jurüdfging, unb

Bon 1822 bis 1831, wo bet florier ©ermeljtung beö Jlü^e*

flanbS bie ßa^l ber 3<egen ftc^ etwas Berminberte — im

©anjen jugleidj mit ber 3a§l ber JWtye fi<$ Bermetyrte; unb

jwar flieg bie 3^1/ ben ©tanb Bon 1813 glei$ 100 gefefjt,

bei ben Jtüfyen auf 134, bei ben 3i*8<n auf 168. ©on

1840 bifl 1843 Berminberte flc§ bagegen wa§rf$einlt<f> in golge

beS trodenen ©ommerS Bon 1842 unb beS eingetretenen gutter*

mangels fowofyl bie 3<*tyt ber Jtü^e als bet 3t«8en / toogegen

fldj beibe ©Ieljgattungen Born 3af>* 1843—1850 mieber jlarf

Bermefyrten, bie 2lnjatyl ber Jtiifye jeboclj bloS bis auf 139 ©roc.

beS ©tanbeS Bon 1813, bie ber 3i‘8tn ab« bis auf 307 ©roc.

©amentlidj mar bie ©erme^rung bei ben lefcteren in bet ©eriobe

Bon 1844—47 Bon 20,976 auf 38,690 ©tüd unb in ber

©eriobe Bon 1847—50 bis auf 50,988 ©tüd befonberS

flat!
;

offenbar ein 3«$en beS bamalS in golge ber .Kartoffel*

franltjeit unb btt übrigen baS Erwerbsleben flörtnben (Steigniffe

eingetretenen ©ot^flanbeS. ©on 1850— 1856 ift nodj eine

Srojje ©djwanfung in ber 3injaljl ber 3^8'” bemerlbar, bie

Bon 50,988 tm 3at)r 1850 auf 42,064 im 3a§r 1853 ju*

tüdging unb Bon ba bis jum 3afyt 1856 wiebet auf 58,780

flieg, wäfnenb bie 2injafyl ber Jtüfye fl<$ bem entfpredjenb Bon

1850—1853 Berme^rte, Bon 1853—1856 aber, wenn

wenn audj nt$t bebeutenb, jurüdging. 3n ber 9jährigen

©eriobe Bon 1856— 1865 bagegen fant bie 3“tyl ber Biegen

Bon 58,780 ©tüd auf 35,262 ©tüd tyerab, wüljrenb bie 3“f>I

bet Äüfie jldj Bon 423,480 ©tüd auf 485,602 Bermetyrte.
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3)en ©tanb Bon 1813 als 100 gefefjt, war alfo baS

Sßerbältnijj Bei bet Aufnahme Bon
Äü$e Siegen

1850 . . 139 307

1865 . . 162 212.

5)te geringere ober gröfere Anjafyl ber 3t*Scn fflnn
ty
ien«S

für Söürttemberg im ©anjen als ein SDtafjjtab für ben 2Bof)l*

ftanb ber lanbtnittbf^aftlic^en SeBÖlferung angefct)en werben,

fofem mit ber ßunafyme beS Unteren eine Abnahme bet 3*e*

genjafil gerne eintritt. 3ugletA jebodj §aben bie lerrainBer*

^ältnijfe, bie in mannen ©egenben leine anbere Seweibung

als bie burdj 3^8*»» julaffen , auf bie 3“$* unb Anjafyl berfel*

ben ©influfi.

7) ©icnen.

5>ie Sienenjucljt ift fe^r Bon ber ©unft ber SEBitterung

abhängig, benn bei einet fSl«Sten «^onigernte wirb bie Uebtr*

Winterung erfcfiwett, woburdj aisbann leicht J?ran!f)etten ein»

treten, Biele SBienenjiötfe auSflerben unb Biele Sienenjü^ter ben

2Rutl> jut 3ud)t Bertieren. S)iejj wirft aber fiörenb auf ben

betrieb, bet bann — auef wenn gute 3a|te eintreten —
nt$t mit bem gleichen 3ntereffe wiebet aufgenommen wirb,

lleberbief beruht biefet 3^eig ber X^ierjuc^t au$ me^r als

ein anberet auf Siebfaberei, unb tyaufig wirb burefj irgenb

einen SWann, ber fi<b ^iefür interefflrt, biefelbe begünfiigt unb

alSbann Bon anbeten nac^gcafymt. ©8 tann bafyer fiter eine

©tttigfeit in bem töertjältnijj ber 33ejir!e ju einanber ^tnfldjt*

liclj beS UmfangS bet ©ienenju^t weniger erwartet werben,

Wejjtyalb auef, wenn man in ber beigegebenen Tabelle H bie Orb*

nungSjaflen Bon 1856 mit benjenigen ber Aufnahme Bon 1865

Berglei^t, jiemlidj gtofjc Abweisungen bemetfbat jlnb. 3ebodj

lehren in ber 3<Sl*nteil)e Bon 1—26 unb Bon 48— 64, alfo

bei bet Jtlajfe berienigen Sejirfe, weldje nadj ber Aufnahme

Bon 1865 Betfyältnifjmäfiig bie meiflen unb bie wenigflen

fflienenftöde , nümlidj 6— 11 unb 1—4 auf Je 100 ©ln*

wohnet bejifcen, aud} bei ber Aufnahme Bon 1856 bie gleiten

CberamtSbejirle wiebet.
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£abetfe H.

1865. 1856.
•

1865.

E3 3abl 3«bi ESIo Oberamt. 03. bei ßbetamt. ber

Sm Stüde. Stüde. u22
1 SBangen . . 10/06 1 8/23 33 JtünjelSau . 5/33 t 15 4
2 Seuttirdj . . 10/si 4 7,21 34 ©acfnang . 5,29 43 2/81
3 SCBaltofec . . 0/63 10 6/31 35 üleonterg . 5/24 * 48 2

,S1
4 IRteblingen . 0/57 22 4/52 36 greubenjlabt 5/20 35 3/26
5 Saulgau . . 0/26 18 4,61 37 Jtirtfjfjeim . 5/io 41 ^

/87
6 SRaßenöburg 8/76 2 7/13 38 ©öppingen . 4/97 30 3/54
7 Saupfyeim . 8/40 20 4/56 39 (SHiuangen . 4/8» 38 3/14
8 ©tberatfy . . 8/27 24 4,14 40 ^etben^eim

.

4/70 40
3/qo

9 @wlj . . . 8/15 6 5,90 41 [Rottenburg. 4/16 47 2/55
10 (Salm . . . 7 / 8 i

17 4/65 42 lilalcn . . . 4/15 36
11 Xettnang. . 7,2, 9 5/79 43 Uracfj . . . 4/33 * 49
12 ©lauteuren ^ns 13 4/71 44 (Srallä^eim . 4/30 31 3/51
13 [fteuenbürg

.

8/95 25 4,01 45 Nürtingen . 4/26 33 3/37
14 Xuttltngen . 6/77 26 3,97 46 Ulm .... 37
15 SJtottmeil . . 6/77 8 5,79 47 Dlecfarfulm

.

4/16 i 14 4/ßj
16 SDJünftngen . 6,73 3 7/36
17 9fere8betm . 6/61 16 4/67 48 ©öblingen . 3/88 62 4/08
18 #al

l

.... 7 5/87 49 2Raulbronn 55
19 Söetj^etm . 6/59 * 44 2/70 50 Sdjornborf

.

3/76 54 4/96
20 SlagolD . . 6,52 * 32 3/44 51 ÜRarbadj . . 3/62 • 45 2/75
21 ßbetnborf . 6,50 * 28 3/82 52 Tübingen . 3/10 52 2/1 2
22 ©erabronn . 6/17 & 6/41 53 Stacfenljetm 3/35 57 4/89
23 Spaltungen 6/31 21 4/54 54 UBetnSberg

.

3/1 4
t 46 2/70

24 (Swingen . . 6/28 12 5/03 55 ©alfyingen . 3/14 51 2/13
25 ©eiSllngen . 6,26 19 4/56 56 [Reutlingen . 3,13 59 4/63
26 ©ailborf . . 6,15 * 39 3/io 57 Stuttg. 9lmt 3/06 56 4/91

58 ©fjlingen . 3/01 t 42 2,83
27 J&otb . . . 0/83 34 3/27 59 Söaibllngen 2/85 58 4/72
28 ©alingen . 6/73 27 3,96 30 ©e(lg^eim . 2/32 60 1/54
29 ©lergent^eim 6,50 • 23 4/47 61 2ubroig8burg 2/14 53 2/oo
30 Deuringen . 6/37 ; ii 5/27 62 Sanflatt . . 4/63 63 4/06
31 J&errenterg . 6/36 * 50 2/15 63 t&ellbronn . 4/62 61 1/26
32 ©münb . . 6

/3

1

29 8/56 64 Stuttg. St. 0/68 64 O/n
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Sine SluSnattme fjieöon machen SBelj^tim, ©ailborf, Cbern*

borf, Bagolb, wofür bamale Debringen, Biergentheim, Äün«

jelSau unb Bedarfulm unter ben bienenreidjen Bejirte waren,

unb anbererfätä Urach, Sieonberg, «föerrenberg, wofür bamalä

Blarbad), SöeinSberg, Solingen ju ben Be$irfen mit mittlerer

3a^t Bon Bienenftöden gehörten.

Sieht man Bon biefen Schwantungen ab, fo ergibt jldj

nach ber beigegebenen Tabelle, bafj Bie Bienenjudjt am auSge*

betyntefien in Obcrfdjroaben unb an ber fiibf. Slbbaäjung ber 2tlb

betrieben wirb, unb baff fie am unbebeutenbften ifl in ben Weinbau*

treibenben Bejlrfen beß Untcrlanbeß; biefj ifl jum Xbeil ba*

burdj ertlärlich, bafj größere Bauern, beren eß in Dberfd;waben

mehr gibt alß im Unterlanb, im allgemeinen gerne Bienen

galten, bafj ber SBcinbau bic Bienen$udjt nicht förbert, wo*

gegen bie in Dberfdjwaben häufig Borfommenbe Erica vulgaris

bie Bienenjucht begünftigt. Sludj ber Bepßbau ifl ber Bienen*

jud^t giinftig, unb wenn folc^e in Btergcntheim ,
JlünjelSau,

Deuringen, Bedarfulm abgenommen bat, fo h at Bielleicht bie

Sinfchränfung ,
bie ber Bepßbau in ben le|ten 3abten erlitt,

ttic^t unfcebeutcnb ^ieju beigetragen.

2Die 3at)I ber Bienenftöde betrug

im 3aljr 1813 . . 38,210 1844 . . 91,565

1816 . . 40,036 1847 . . 74,587

1822 . . 61,877 1850 . . 90,974

1831 . . 64,680 1853 . . 75,358

1834 . . 63,324 1856 . . 58,964

1837 . . 105,528 1859 . . 115,196

1840 . . 83,236 1862 . . 104,583

1843 . . 82,270 1865 . . 90,366

Somit tjatte beren 2lnjaf}I am 2. 3anuar 1859 ben

l)ödjfien Stanb mit 115,196 Stöden erreicht, ifl aber in ftolge

ungünftiger 3a^re wieber bebeutenb ^erabgefunten. 3tt»at

würbe bie 3udjt burdj ben Sinflufj ber lanbwirtfyfdjaftli^cn

Bereine häufig rationell betrieben, bodj ifl fle eben Bon ber

©unjt ber Söitterung ju fet;r abhängig. Die 3al)re 1862,

1863, 1864 waren ungünftig unb namentlich audj ber Badj*

SBütttcmb. 3aljrS, 1864. 16
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fommer be§ 3ah«S 1864 war |<§Wdjt, bettn e8 fehlte an

Ulahrung für bic Sienen, bie (Schwarmluft war gering unb

bic Überwinterung jehwierig. llebetbiefj trat auch bie graul*

brut in manchen ©egenben SßürttcmbergS auf, unb fo fiat*

ben fie majfenhaft batyin. — 9Ba8 nun

9) beit SBteljffrmb SüBürttembergS int ©attjen

anbelangt, fo enthält bie hünadj beigeg. £ab. L u
) eine lieberjidjt

über bie ©röjje bcö gefamten ©iehtapitalS in ben cinjelnen

Sejirlen, wobei {u benterfen ifi, bajj für bie ^Berechnung be8

23iel)8 ju ©elb bie in beut SBerf: „Da8 .Königreich äiMirttem*

berg" <S. 494 angenommenen @ä§c ju ®runbe gelegt flnb.

Die ®röfje be6 ©iehfapitalS ijl ferner in DabeUe L. auf

ba8 ©erljältnijj jurüdgefül)rt ,
in bem baffelbe jur Dichtiglcit

ber Scoölferung jiebt, benn bie Summe Bon ©iehfapital ,
bie

auf je 100 (Einwohner eines SejirlS fomntt, würbe biüibirt

bur<h bieSKorgenäal)l an glätte überhaupt, über welche fleh burdj*

f<hnittli<h 100 (Einwohner sertheilen, fo baff ber Quotient ben

Setrag be8 ©ichfapitalS barflellt, ben je 100 (Einwohner eines

SejirlS burchjchnittlich für jeben ©lorgen gläc^e bejijjen.

«jpiebet macht ftch nun ßor 2lUem ber Umfianb bemertbar,

baf biejenigen Sejirfe, bie — wenn »on ber Didjtigteit ihrer

Seöölferung abgesehen wirb — Berhältnijjmäfjig baS größte

©iehfapitat aufweifen, namentlich alfo bie oberjdjwäbifchen,

gegenüber sott anberett Sejirfen jurüeftreten , wenn bie ©röjje

beä ©iehfapitalä auf ba8 ©erhültnijj jut Dichtigfeit ber Se*

bölferung jurüefgeführt wirb, unb umgefehrt, bafj folche Se=

{itfe, welche in erfleret Sejiehung ein fehr geringes ©ielffapital

aufweifen, häufig anberen Se§itfen »oranjlehen
,
Wenn fol<heS

auf bic Dichtigfeit ber Seoölferung rebucirt ijl, bajj mithin bie

QrbnungS*3<thfen ber OberamtSbcjirfe in erjler unb {weiter

-§infl<bt meiflenS • je ht fiarfc 5tbjlänbe {eigen, wie folgenbe Da*
belle naihroeiSt:

14
) ijl noch eine Säbelte über bie abfoluten 3al)lett ber

Siehaufuahme vom 2. Januar 1865, nach OberamtSbejitfen unb Ärei=

fen jufammengcficDt, forme eine weitere über bie Sßertheilimg ber Gitu

wobner unb beä SBiebfianbeS auf bcu gläcbengcbalt beS SanbtS binten

fceigegeben. ('Sab. I. K.)
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9tur bie Oberamtäbejirle Saupbeim uni) ÜJteuenbürg machen

bieDon mit i>cn Orbnung3=3&bltn 8, 8 unb 60, 63 eine 2tu&=

nähme. $ie Stärfe ber ©eoölfcrung nähert flc^ in beiben

fflejirfen ber mittleren SDicfjtigfeit, inbem im elfteren 421, im

lederen Oberamt 433, in SBürttemberg 354 SDtorgen Stäche

auf 100 (Sinwobner lomnten, wäbrenb in ben Seifen 9Mün=

fingen unb SJejigljeim, bie ^inflibtlic^ ber ®röfje beS auf bie

SMcbtigfeit ber ffleDÖlterung nicht jurütfgefiiljrten 23iebfapital§

ben genannten OberamtSbejfrfcn je am ttädjften flehen, auf

100 (Sinwobner 755 unb 209 ÜKorgen lommen, tveft;alb fie

audb im ©egenfab ju teueren bie weit abjtebenbe Orbnung§=

jaulen 9, 62 unb 59, 26 tragen.

Utamentlich beim Oberamt ÜJiiinflngen, baS für 100 (Sin*

mofjner ein Derbältnifjmäfig fo grefjeS ffiiebfapital Don 10,598 fl.

bcfl^t, jeigt eS fleh, baff foldjeS fiel? auf eine fe^r grofie Stäche

Dertbeilt, mithin eine fe^r wenig intenfiße lanbwirt^ft§aftlicbe

Ißrobultion jut ©runbla^e |at, fo bajj biefet SBejirf, wenn

ba3 SSiebfapital auf bie 3>ichtigfeit ber Seoölferung jurücfgefiiljrt

wirb, Ijinter ben meinen übrigen Oberämtern juriitf fielet , wäfy*

renb 33eflgbelm, baS mit einer weit inter.flseren lanbwirtb*

fcbaftlicben Ißrobultion für 100 (Sinwobner ein 93iet)fapital

Don nur 4575 fl. aufweiät, mit btr 0.=3. 20 ben meiften

Sejirfen Doranftebt, wenn folcheä an ber £>i<htigfeit ber 23e*

Dotierung gemefjeit wirb.

(Sbenfo geben nach £abeÖe L bierin — abgefeben Don

Stuttgart Stabt, mit einer öorwiegenb nicht lanbwirtbftbaft*

licken SSeDÖIlerung, unb Dom Sejirf SubwigSburg, bei bem

bie 3®bl ^cr Sftititarpferbe auf bie ©röjje beS 23tebfapital8 $u

febr einwirtt — bie bi<bt beDÖIferten Sejirle beS Untcrlanbö,

namentlich alfo SZBaiblingen
, (Sfjlingen, (Sanftatt, Stuttgart

2lmt, fobann auch ©öppingen unb Äircbbcim mit ihren grojjen

S^afbeerben, Stärlingen, Diarbad) unb Jporb am oberen

Stedar k., bie jutn 3d;cit neben einer größeren nicht lanbwirtb*

fcbaftlidjen 93eDöl!erung bennodj jugleicb eine gefleigerte lanb*

Wfrtbf<haftli<be fßrobuftion befiben, ben meiften oberfdjwäbi*

f$en Sejirten Dor, wäbrenb fie bagegen bei ber beftebenben

3erftücflung beS ©runbbcflbeS ^inflc^tlic^ ber SSertbeitung beä
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lanbwirtljfSaftliSen Jtapitafä überhaupt häufig weniger günftige

33eri?ältniffe barbieten al8 biefe.

2Benn man jämtlic^e 33e$irle mit Ausnahme »on ©tutt*

gart unb SubwigSburg in 2 Jtlaffen abtljeilt, »on benen bie

erfie biejenigen in fldj begreift, bie mit ben D.=B- 3—35 per

SDtorgen 28—21 fl., bie jweite bie übrigen SSejirte enthält,

Weld?e mit ben D.*3- 36—64 nur 11—20 fl. 33ie§lapital

per SRorgen bergen unb Pergleidjt beibe Jtlaffen nadj bem

©tanbe pon 1856, fo erfdjeinen aud) bamal8 innerhalb ber*

felben SHeitje Pon Drbnung8=3<Sltn bie gleiten DberamtSbejirle

mit AuSnatjmc »on ©ulj, .fperrenberg
,

unb Seonberg (£).*3-

42, 38, unb 36), wofür bamalS ©erabrpnn, ©Sornborf,

3Kaulbronn mit ben OrbnungSjatjUn 18, 31, 34 in erfler

.Klaffe waren. — 3ßirb nun aber für bie ilfaffificirung ber 33e*

jirte ber ©tanb »on 1865 fefigeljalten, fo finb e8 neben 10 33c»

jtrten DberfSwabenS 13 »on JRottweil an bi8 -§eilbronn bem

Saufe be8 UtetfarS folgenbe JBejirfe, fobann ^»errenberg, ©tutt*

gart Amt, Seonberg, 33aifyingen, ©öppingen, Jltrd)i)eim, ©münb,
unb Deuringen, Jpaß, SraitS^eim, jufammen 33 33e$itfe, bie

im 33er(jältni|j jur gläcbe ba8 meifte ©iefytapital beft^en.

3nnert>alb ber betben .Klaffen ergeben ftdj aber jwifdjen

bem ©tanb »on. 1856 unb 1865 Abweisungen in ben Drb*

nungSja^len, bie, foweit fte ertjeblidj flnb, fld) in folgenbet

UeberjiSt jufammengefteUt finben, weldje bei ben betreffenben

S3ejir!en jugleidj für ba8 3af;r 1865 ben 3ui»adj8 an ©ie§*

lapital unb an 33e»ölfetung in ©rocenten be8 ©tanbeS »on

1856 barflellt.

\
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Sä jlitb fyier afle biejenigcn SBejirfc jufammengefaft,

Wel^e gegenüber bcnt ©tanb »on 1856 mit 25 ßiroc. unb

meljr unb anbererjeitä mit weniger alä 11 ßiroc. »ertyaltnif*

mäfjig bcn bö<bftcn unb geringsten 3“t»aß>& an ßHefßapital

(pr. ÜJicrgen) aufweifen, wobei in bcr iHegel ein Stuf* unb 2lb*

jteigen in bcr Drbnungärcibe ftattgefunben f)at. ®enn werben

tote in klammern gefegten Sejirfe ßJiünfingen, ßßaubeuren, Uradf

unb SJaitiingen bei ©eite gcXaffett, bagegen SHwangen, üJiarbacb

unb ©djornborf fyinjugenommen
, fo ftnb in biefer ßujammen*

Stellung jugtctclj aße biejienigen SSejirfe bereinigt, beren Orb*

nungä$a§(en nach bem ©tanb bon 1865 gegenüber bemjenigen

bon 1856 »ergleidjungäweife bie gröften 2lbjtänbe jeigen, b. f).

welche in bcr Drbnungärcifye gegenüber bon 1856 entweber

um 6 biä 20 ©teflen borgeriieft ober um 6— 22 ©teßen l;cr*

abgeftiegen ftnb.

ßiadj ber anget?ängten £ab. L nun beträgt ber burdjfcfjnitt*

jicfje 3uwadjä beä auf bie §la(be nicht rebucirten 33iel)fapitalä

bon 100 Sinw. Bon 1856—1865 für baä ganjeSanb 11 $roc.,

ber burcfifcbnittlidje 3uwadjä ber Sebölferung 4, 7 Sßroc., unb

wenn biefer iDurdjfdjnitt alä 9iormal=U3ert)ältnifj betrachtet wirb,

fo berptt fi$ ber ©eBölferungäjuwadbä jurn 3im>a<$ä an

SÖichfapital wie 1 : 2,n4 .

IBerglei^t man nun bie in Sotumne 6 unb 7 obiger

3ufammenjieUung angegebenen SuwadjäBerhältniffe ber einzelnen

93e$irfe , wel^e bie gröfjte 3ßermel)rung beä auf bie Städte rebu*

eirten ßHel)tapitalä mit 25 biä 38 ßJroc. aufweifen, mit ber

eben aufgeflellten ßkoportfon, fo jeigt eä fid), baj? ganj aßein

bei ben Oberamtäbejirfen Sanftatt unb Stuttgart 3lmt ber

Sumatra an 93{et>fapital. (pr. 100 (Einwohner) bem ber ©e*

bölferuitg näher ftel)t, inbem (efjtercr mit lOßiroc. unb 7, s
©roc.

baä Öanbeämittel ^(er auch beträchtlich überfteigt, baff bagegen

in ben übrigen ©ejirfen, auch ba, wo ber ©eBÖlferungääu«

wadjä nodj baä ßanbeämittel übertrifft, wie in ben Oberümtern

Urach unb ÜJiünjlngen mit 6,7 unb 6,4 , ber 3un-' fl<h6 an

©iehfapital (pr. 100 Sinwohner) BerhültnifjmäjHg weit bebeu*

tenber iji alä obige fßroportion anjeigt, in ben Oberämtern

«fjerrenberg unb Tübingen . namentlich fid? wie 42 : 1 unb
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3« ben Annales Stuttgartienses.

25on Oberftubienratf) ©tälin.

(Seit iljrem 9t6bru<I in ben 2Büittemfcergifcljen 3af)vbüc^ern,

Jahrgang 1849, £eft 2, 1—30, liefen fi$ bie Annales

Stuttgartienses l

) njetter cerfolgen in bet Ulufnatfme, welche

einzelne Stücfe betfelben, $u ben Sauren 1360—1392 *), in

einer urfprünglid) €>tift=&emptenet >&anbjdjrift (®l. 173) ge*

funben Ijaben. $fefe J&anbf<^rift — auf Rapier aug bem

15. 3at)r$unbert — iji gegenwärtig im fflejifje ber Stabt*

bibliotfie! ju Sinbau unb !ant burd? bie grofje ©efätligleit beS

]

) 3« biefcv Sluggabe mögen liier foigenbe Söemerfungen fielen

:

©. 9 2tnm. •** ßatfarina lebte noch 1387. ©tälin Sffiivt. ®efdi. 3,716.

— ©. 14 2lnm. 2. 6 nadj: „IDtärj 16“ füge bei, wofür jebocfi laut

bcr unten folgenben beutfdien (Jbronif flehen feilte : „Freitag not

©ertrub = 9Jiärg 15." — ©. 17'unten. $Me ©djladit bei ©peidjer

1403 ÜJtärj 15 ifl gemeint. — ©. 19 bie llrfunbe neu 1443 ift

richtig batirt; eg ift burgunbifdjer ©tii = 1444 unfern fRedjnung.

— ©. 21 2. 8. 9 ». u. ftatt 1440, wie übrigeng alle befannteu 4?anb=

fdjrüten haben, fefce 1441 3an. 29. 30, vergl. Stalin a. a. D. 3,443.

— ©. 23. 2. 6 fefce 1444 ftatt bem 3af)r 1445 ber $anbfdjrifi. $He

barauf foigenbe ©diladjt ift bie bei ©t. 3flecb oom 26. Slug. 1444.

— ©. 27 2. 5. 6. Utennoart fjief? 3örg. — ©. 30 2. 10. 9tad)

defuncti fefce ein ßomma unb ftatt 1450 lieg 1452 (bieg ift nSmlid)

bag 3abr ber fpodijeit).

J
) Süarianten finb: j. 3- 1371 Höpler ftatt Hoppenler; j. 3*

1386 ipsa die ftatt ipsa Januarii.

*
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St. SBaijcrifdjm £auptmann8 »on SBürbinget in ÜRündjen ju

meiner JJenntnifj. (§§ ifl ein (Sammelbanb oon 209 bef<$ric*

benen golioblättcrn
;

er beginnt mit ber lateinifäen (Sfyronif

^ermannä beä üHinoriten. 2tuf ben ^Blättern 127 ff. gibt er

— ganj in ber SBeife ber Annales Stuttgartienses — über

württembergifdje unb fdjtoeijerifdje ©efdjidjten unter mehreren

unnüfccn 5tufjei(bnungen audj bie folgenden, bereit erfle unS

au8 ben 3“ten ®raf (IberbarbS bcS (Erlaubten (1311) mit

ber neunwodjigen ^Belagerung ber Stammburg SBürttemberg

unb bem £ag ifyrer ©innaljme burd) bag 9ieidj8§ter befannt

madjt. Sc^tere erfolgte tjienad? am 23. 3uli 1311, ni$t im

ftrübiabr, tute man bisher annatpn.

A. d. 1311 proxima feria quarta post festum bea-

torum Philipp! et Jacobi apostolorum (Mai 5) obsessum

est castrum Wirtemberg ab Esslingensibus Gamundiensibus

Ruetlingensibus et eorunt complicibus comitibus et baro-

nibus videlicet de Helfenstain de Hierloch *) de Tegge

de Böblingen et de Weinsperck et deinde proxima die

sabbati post ascensionem domini (Mai 22) ante dictum

castrum homines domini de Wirtemberg inierunt prelium

cum predictis videlicet Esslingensibus, Gamundiensibus,

de Hierloch et de Böblingen et de Winspergck dominis,

et sunt de exercitu predicti domini de Wirtemberg ad

numerum quadringentorum hontinum interempti ceteris

improbe fugientibus et confuse. Obsessum est dictum

itaque castrum 11 septimanis, et proxima feria 6. ante

festum sancti Jacobi, que fuit in crastino beate Marie

Magdalene (Juli 23), expugnatum est finaliter et destruc-

tum. Post hoc a. d. 1311 feria 2. proxima post festum

beati Michahelis (Oct. 4) principaliter a Gamundiensibus

predictis et a vicinis eorum, item ab Esslingensibus et

Ulmensibus predictis adiutorium prebentibus obsessa est

civitas in Schorndorff manu forti cum tribus machinis et

aliis edifieijs oportunis.

') §aigcrtodi.

\
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A. d. 1360 rex cesar obsedit Schorndorf! circa Bar-

tholomei (Aug. 24).

A. d. 1368 Eberhardus eomes de Wirtemberg fecit

exactionem civitatibus regalibus.

A. d. 1386 VII ydus Julii (Jul. 9) dominus Lupol-

dus dux Austrie et electissimi barones et milites ac mili-

tares Ergogie, Alsacie, Brisgogie et Vallis Athasis per

Lucernenses ceterosque Alpinenses prope oppidum Sem-

bach sunt proh dolor interempti. Inter quos erat Otto

marchio de Hachberg, Johannes de Fürstenberg, Wal-

ramus et Johannes de Tierstain comites, Johannes de

Ochsenstain baro prepositus ecclesie Argentinensis. Ex
Suevis erant Johannes de Randek canonicus et archi-

diaconus ecclesie Constantiensis pro tune capitaneus

SchaufTIiusen et plures electi Schaffhusen, Otto dapifer

de Walpurg miles, Hilbrandus de Wyssenbach miles,

Aiberthus de Rechberg nobilis. Sed multi ex nobilibus

superstitibus dicuntur improbe fugain dedisse.

A. d. 1388 dominica que fuit vigilia beati Bartho-

lomei apostoli (Aug. 23) prope opidum Wila Spirensis

dyoceseos factum est prelium inter dominos Eberhardum

et Ulricum ejus filium et Eberhardum ejusdem domini

Ulrici filium comites de Wirtemberg eorumque complices

ex parte una et liga civitatum imperialium Suevie eorum-

que stipendiarios parte cx altera, in quo prelio interierunt

pro parte comitum Ulricus comes de Wirtemberg, comes

de Löwenstain, de Gundelfingen, Humelo de Liechtenberg

barones et nonnulli barones et nobiles licet hoc non ob-

stante dicti comites barones et nobiles victoriam habue-

runt et innumerabiles personas partis sibi adrersantis in-

terfecerunt et captivos duxerunt multis ex civitatensibus

presertim de Franckonia improbe dantibus fugam.

lieber obigen Urleg com Satyr 1311—1312 unb über

bie Sdjtadjt bei $öfjlngen tont 3atyr 1388 fietyen auf ben

Blättern 125, 126, 128 leoninifitye ffierfe, über erfleren 84,

über lefctere 15. Srutroein, melier jl(ty als Berfaffcr ber erjlen
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®ruppe angibt (Unus fecerat istos versus nomine Trutwein),

ijt e8 wol)l audj bon bet jrociten. 2Bit lernen au8 ifynen

faft nidjiS neucS; inbefj enthalten tote 14 Sdjlufjoerfe überben

Jtrieg ßon 1311—1312, wenn gleid) überall feine 3afyrc ge»

namttflnb, bod; folgenbc ÜJionatSbejÜmmungen: In Julio mense

Wirtemberg frangitur ense; barauf wirb, nactybem ber obige

SOerfaffer bie 9iennung fetrteS Samens cingereifyt, erwähnt (auS

bent 3al>r 1312), wie Wissenburg castrum (bei (Stuttgart) . .

.

civibus est captum . . unb in Maijo mense Remse (Dicdar*

rernS) castrum frangitur ense.

Unter bem, $um £§eit SBrödelfyaften , welches bie -fpanb*

fe^rift enthält, ift folgenbe 0ia<bridjt über bie Sdfladjt »on

2)öffingcn oom 3afyr 1388.

A. d. 1388 decima kal. Sept. (irrig jtel)t Aug.) in

vigilia Bartholomci apostoli (Aug. 23) hora quasi tercia

vel circa prandium facta est strages ante oppidum Wile

in Suevia ut sequitur in vulgari:

3tem bo bcrlor graf Ulridj oon SBirtemberg unb bi? im

biä nadjbenempten Herren ritter unb fnedjt one anber grojj

oolf ufj beS bon SBirtembergS lanb. 2)o fürt man me ban

40 wagen unb farren mit totten liiten oon bem oolf. 3tem

bo bie bon ridffteten 500 man, ba wurbent oud) bp 100 unb

barob gefangen, wenn bie Herren befjuben ba8 felb unb wa8

ba wiber bie ftete bon ber Herren wegen unb fürflen ain

fyer^og oon 03apren tjerfjog JRupre^t bon Jjjaibelberg, ber

bpfdfof oon 2JJefc, ber bpfdjof bon SBirgburg unb bolf bon

Sabcnberg, bie graffen oon 9Bitfct> ,
bon 0lürenberg, öttingen

unb bon Smatneef -§arfdj on anber Herren ber one jal wa8.

2>a fyet ber alt bon SBirtenbcrg 1006 buren. 3Do narnent

bie gründen bie fludft, ba8 warenb bie bon Utürcnberg, bon

IRottenburg an ber Suber unb ir fölbner, ba8 wa8 ob 300

fpieffen. QlnberS bie ftette fetten bo$emal ba8 gelb be^ept.

5)o wa8 ein grauff oon J&ennenberg, ber granden l)opttnann,

ber wa8 bem oon SBirtemberg (>odf erboren unb nadf, unb

ber machet oudj bie fludjt unber ben fleten.

golgen bann bie 01amen ber in ber Sc^la^t gefallenen

Sonftanjer.
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©inen äbbrucf ju aerbicnen dienen mir auch folgenbe

Üluf&eichnungen, auf SBt. 128, 129, treibe einem gräflich

helfenfleinifchen ßlefrolog entnommen mürben. ©g ifl bieg ein

jefct »erfc^oßener ßiefrolog, welken einft @abelf(;o»ct für feine

(hanbfchriftlidje) ©cf^ic^te ber ©rafen »on ^»etfenflein beniifcte.

Johannes comes de Helfenstain obiit a. d. 1331 in

vigilia ascensionis (Mai 8). Item Anna de Helfenstain

nomine de Winspergerin (sic) obiit a. 1362 feliciter soror

domini Johannis Helfenstain. Item domina Beatrix Sehlus-

selbergerin comitissa de Helfenstain obiit a. 1355 in con-

versione s. Pauli (Jan. 25) *). Item domina Agnes

comitissa de Wirtenberg comitissa in Helfenstain obiit

a. d. 1373 ydus *) Februarii (Febr. 13). Item Ulricus

comes de Helfenstain junior, filius Agnetis de Wirtem-

berg, obiit a. 1361 decima nona die Aprilis. Item Ulri-

cus comes de Helfenstain senior obiit a. 1372 in die

Walpurgis virginis (Mai 1)
s
). Item Ulricus longus

comes de Helfenstain obiit a. 1375 sexto kal. Junii

(Mai 27) e^ istius mater erat de Schlüsselbergerin orta,

Item domina Adelhaidis de Hochenloch comitissa de Hel-

fenstain obiit a. 1359 in die sancti Mauritii (Sept. 22).

Item Conradus comes de Helfenstain obiit a. 1399 in die

s. Anthonii (Jan. 17). Item nota a. 1372 in die Vitalis

martyris (April 28) latenter occisus in Castro Rambstain

famosissimus comes Ulricus de Helfenstain 3
). Item a.

1472 4
) Ulricus comes de Helfenstain in Hiltenburg

miles strenuus occisus a palentino de Haidelberg.

Dag für ung SSidßigjle, mag bie .gmnbfdjrift — auf ben

SBlüttern 187 big 190 — enthält, ijt bie folgenbe

') SJtad) ihrem ©rabftciu in ber Jt'f. Äöuiggbroimer Äirdje am
Oorhergehenben Jage.

2
) Ydibus? ober fehlt »or ydus eine 3ahl etma II.

3
) Die oerfd)i ebene Üingabe ber Jage erfldrt ftd) einfach burch

folgenbe (Steide aug: ßhronifen ber fd)mäbifd>en ©tfibte. «uggburg.

1, 25. „Do marb im ber haig abgefeimten an bem nett; baj befchach

an ber nedjflen mittwodj oor bem uffart abeub (3tpr. 28, nic^t ÜJtai 5),

unb lebt barnach pij au ben fampfctag" (ÜJtai 1).

*) 2ie3 1462.
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Stuttgarter Stift8<bronll Pom Vaufe SBirtemberg.

SCBir erhalten ^iemit btefe S^ronif, tn bereu Ulnfang etn Stüd

au8 ben Annales Stuttgartienses üBerfejjt ift, im Bufammen*

bang. $)ie Vauptfadje mar al8 f. g. jmeiter pon Sirer’8

f<bmäblf<ber ©efdjiibte (Stalin SBirt. ®ef<b. 3, 9) unter Stüde

beutfdper unb fdjmäbif(b*mürttembergif<ber ©ef^i^ten aufgeitom*

men, einige (Svjäplungen maren— als 7ter X^eit— einer Jtaifer*

unb tpabfidjronit angcpngt (3Bürt. 3a^rb. 1856. 1, 91—93)

unb nur in foldjer ©eftalt mar ber 3«f)alt be8 SBerldjenS

«reift befannt. örmettert fl^ burdj bie neu auftaudjenbe -§anb*

fc^rift unfer SBiffen auch nidjt mefentlicp, jo ift bie ßbronil

bodj fdjon an unb für flip ebrrcürbig. £>er Drud beS jmeiten

X^eilS pon Sirer läfjt fl<b an mehreren Stetten pienacb per*

beffern unb bie fegige Verausgabe fönnte »ietteidjt ju meiterer

Slufllärung ü6er ben utfprünglidjen 3«flanb biefer ßfjronif

unb bie ältefte mürttembergif<be ©efd^i^tf^rcibung überhaupt

Slitlafj geben. (SDie oereinjelten UJacbricpten au8 ber Scpmcijet*

gefcpidjte, meldje in ein tpaar Vanbfcpriften ber Annales Stutt-

gartienses eingereifyt mürben, finb mopl leine urfprünglid)

Stuttgarter Stufjeidmungen
;
menigftenä fiet)t ber in genannten

Stnnaten jum 3a^r 1401 eingefügte 9tppenjetlcr Jtrieg in ber

SHnbauer Vanbfcprift, 33t. 180, ganj ifotirt pon allen SOBürt*

tembergifepen unter anberen Oberlünber ©efcbidjten.)

2Ble »or jpten bifer ftifft ^erlommcn bureb ma8 faepen

unb pon ma8 perren er gefiifft unb bCT 9en <Stuotgartcn ge*

legt rcorben ift. 3U|> merden ba8 Por jpten ain t?crre Bon

SCBirtemberg ma8, ber biefj graoe <5berf>art. IDerfelb berrt

bett ain muoter,
b**f> fröme 3tgne8, unb m«8 ain bcr|ogin

pon Spotan, pon ber felben frömen ftner muoter marb ber felbe

graoe (Sberpart geftpniten, al8 et geboren folt mtrben. Sein

muoter ma8 ' ain guote fröm. 2lt8batb fp ba8 linb anfab,

a!8 e8 Pon irem Ipb gef<pnptten marb, bo fpraep fp: buont

bin ba8 linb, benn mit e8 tept, fo gpt e8 allem Slpabcnlanb

je fdjaffen mit Iriegen. QUSbalb fep bife roort gefpradj, bo

ftarb fep jebanb, unb mie bie fröme gefagt tyii, alfo marb e8

aüe8 batnadj mar. ®er felbe b«r« marb wol adjtjig jar

alt unb triegt mit allen tömifipen tapfern unb lüngen, bie
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bojcmol roorcn, bie tnpl tr lept. DeP cvjlm fricgt er mit

füng Diubolfcn, bcv ainer pon .fsabfpurg geboren roaP. Darnadj

friegt er mit füng Slbolfen, btt ainer pon Stapoiv geboren

map, unb füng Sllbredpcn, ber pon Sperridj geboren

maP, ben felben füng Stbolfen in ainern Prpt erfdpagen. Dar»

nadj muojjt er and; mit bemfclben füng Sllbredpcn friegen unb

merbt ber frieg als lang bi§ ba8 füng Sllbredp pon flntm

Petter ^erfcog $annfen pon ßfterrpdj erfdjlagtn warb. Darnadj

warb graPe «fpainridj pon Bügelberg juo römfdfcm fiing ain*

münbtli<$ ermelt. Der ^ett ba fainen Pofj juo tütfegen lanbnt

unb fuor gen Stome unb n'arb ba juo faifer gefrenbt. Der

felb beflalt mit allen Ijerren unb beP rtptbP fetten 5110 tütfdjen

lanben baP ft? mit bem obgenanten grape (Sbergarten friegten.

Der felb frieg meret jeben jar, bierotjl faifer >f?ainrid} lept,

unb nadj feinem tob fet^ä jar; unb boivpl fepfer J&ainridj lept,

bo befaffen bie gerren unb bie rpdfPeten je tütfdjen lanben

SBirtemberg baP fdpofj, bo nam ber jelb getre graf (Sbcrbart

ainen oermeffen ftrpt gegen in uff ainen tag unb firait mit

in. 6r l;ett ben firpt erbosten, bo maP flnen bienern je gadj

naeg bem raube unb pielen nadj bem guot in bie jelt unb

güten. ÜHit bem pevluren fep ben ftrpt miber unb mürben

finet biener unb oudj PnP fuofjoolfp ber mertail gefangen unb

erfdjlagen. Darnadb mürben _ Pner ftette ettlicg brühig unb

pielen Pon im. SBelge aber baP nit betten, bie mürben im

abgerconnen bpjj an Uradj, Sippen, SBitlengen unb ©eburg.

9llfj et nun ben Prpt Perlon gett unb SBirtemberg baP pglofj

jerbroegen marb, bo jugen bie flctt gen Sittelfpadj. Da maP

ain Pppt pnb maP ber gerfdjaft Pon SBirtemberg Ipdjlcgin unb

begrebte bafelbp. Do gepgaeg baP ber gerfdjaft juo fdjmadj

unb miberbriejj, baP bie greber, ba bie gerfdfapt inne lag, 5er*

brodjen unb bie Pain, bie barob lagen. Darnadj marb fapfer

.£>ainridjcn juo Bamporten pergeben, baP er parb, alP halb cP

gefdjag. Darnaeg in ben ncdfPen jmain jaren geman er alte

fine Pett, pglofj, lanb unb lut mieber. Sladj bem felben gc-

baeigt ber obgenant grape Grbcrgart pon SBirtemberg, fpie pnen

porbern fötlidj fegmatggeit gefegegen mere, unb föllidjP juo für«

fommett baP eP nit me in fünftig jpt bcfigege, bo rait er felbP

MtttemS. 3npt6. 1864. 1 7
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perfonltcl? gen Stome, unb mit gunft unb ertobung unnferS

tätigen »ater be8 babjtS legt bett flpft ju Sttttelfpadj gen

(Stuotgarten in bie ftatt, unb mären juo S9ittetfpa<$ in bem

ftpft nit mer perfon getsefen, bann ain brobft, fec^S forfyerren

unb fedjS sicaricn. 3uo bemfelben ma$t unb orbnet ber ob*

genant ^err nodj fec^S tor^erren fedj8 sicarien unb ba8 ain

brobft fol tjaben jtsen gefeiten unb tyetffer, bie ba§ »olf »et*

fetten mit ben crifttidien facramenten, alfo ba8 etsigctid; fijben

unb jtsainfcig perfon fötlen fein in bem ftpft one anber captan

unb friemejfer, bie oudj pfrenb ftabenb in bifem gejtpft. Stlfo

tarnen bie ijerre be8 ftpftS juo Sittetfpad) §er gen Stuotgarten,

unb Warb bifer flpft ergaben unb bejtetigt uf fant 3o§ann8

tag SSaptiften (Sun. 24) in bem jar nadj Sriftt gepurt al8

man galt 1321 jare. 3tem nad) tepfer ^ainrii^S jpten wur*

ben in atner jwapung bet furfiirjlen jwen erwött t;erf}og Sub*

wig »on S9aprn unb tjerfjog grribridj »on öfterrcidj. ®ie

waren wiber einanber, mit ben baiben friegt er oudj bpfj an

finen tob. Stadjbem als bifer ftpft ergebt warb, in bem

»ierben jare ftarb ber obgenannt t)erre gra»e (S'bcrbart »on

SBirtemberg ftpfter bi8 ftpftö juo <Stuotgarten an fant ®oni=

facien tag (Sun. 5) nadj Srifti gebürt al8 man galt 1325 jare.

3)er fetb fyerre liefj ainen fun, ber $iefj große Ulridj, ber

wa8 nadj im attain fjerre bifj in ba8 nünfcetjenb jare, unb ftarb

an fant SÖenebicten tag Den man nempt tranftatio (3ul. 11)

nach (Srifti gepurt al8 man galt 1344 jare.

Derfetb berre grase Utridj tie§ jwen fün, graf Ulriken

unb gra»c @bert)arten. @ra»e Ulrich »erlief tainen tpberben

unb ftarb nadj finem satter im fedjS unb jwainfcigiften jare

am necfjften tag nad) fant Sacobjj tag (3ul. 26) in bem jare

al8 man galt naä) ßrifli gepurt 1370 jare.
1

)

®ra»e (Sberttart »on SBirtemberg be8 obgenannten grase

UIric§8 bruober wa8 barnadj attain f)err bifj in ba8 $wap unb

gwain§igifte jar. S)er fetb t)err grase (Ebertjart ttett oudj

') §ter wie in einigen $aubfcf>riften ber Annal. Stuttg. irrig

ftatt 1366, f. €tälin 2Birt ®cfcp. 3, 715 unb' bafelbft bie 93cmevfnng

wegen beS £ag8.
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etwen »II jßt unb jare Irieg unb urlug mit beit riefeftetten unb

tötenb feaiber fßt ainanber groffen fdjaben. 2)o feefamelten

fldj bie riefftette mit ainem grofen tjere unb jugent mit rnadjt

bem Herren in fln lanb in maßnung im fein lanb unb lüt

gan^ juo Bctbetfeen. 2)er ofegenannt ^etr graüe (Sfeer^art fee*

famlet flcfe ouefe mit ben jlnen unb famenb jufammen juo

Döffingen fefe SB öl gelegen unb fetten ainen ftrpt mit ainanber.

®er fjert gewann ben ftjg unb würben »tl »on ben ridjftetten

erfdjlagen unb o<$ »il gefangen. Uf baS felfe mal warb ouefe

erfdjlagen große Ulridj »on SBirtemfeerg, be8 ofegenannten

große SfeerfeartS fone, unb bifj geftfeaefe uff fant 33artf)olomäu8

tag (Slug. 24) in bem jare nadj driftt gepurt als man gelt

1388 jare. ©arnadj im öierben jare ftarfe bet ofegenannt graße

dber^art juo ©tuotgarten am ne^ften frßtag nadj fant ©erbrüten

tag (SRärj 15) in bem jare nadj drifti gepurt als man galt

1392 jare.

3)et ofegenannt große Ulridj, bet im ftrßt ftarfe, lief

ainen fon, |ief ®raße dfeerljart, bet was allein ^err feif in

ba8 fünf unb jwatnfctgijt jar nadj flnS anf)erren tob. 33b

Herren jßten wa8 guotcr frfeb in ©wafeen, wann er gar ain

friblid) Itcrr *na8. ®erfelfe ^err große ßfeerfart ftarfe juo

©öppingen uf ben crüfcmentag (SOlai 17) *) in bem jar nadj

drifti gepurt als man galt 1417 jare.

5Der felfee große dfeerfjart »^genannt lief ainen fun, Ijief

oudj große dfeerbart. 3)er lebt nit me, benn jwaß jare nadj

flneS »atterS tob
,

unb ftarfe juo SBaifelingen uff unnfet

frowentag BifltationiS genant (3ul. 2) Bon drifii gepurt ald

man galt 1419 jar.

S)er felfee große ®6 erwart ber jung lief jwen fön, fyief

ainer graße Subwig unb ber anber große lltridj. ®i| jwen

Herren unb geferübet tailten batnadj ba3 lanb juo SBirtemfeerg

mit ainanber. Unb feefyufe graße Bubwig bet elter feruber

Uradj mit flner jugeförbe unb graße Ulridj ber jünger ©tuot*

' garten mit flnen tailn, unb iefdjafj follidj tailung beS lanbS

in bem jatyte nadj drifii gepurt 1440 jare. 2)atnadj ftarfe

') 3lad) Slitbern üJtai 16.
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graöe Submig 5110 Uradb in bem jare alg man galt 1450 jaj^

uff bornfiag nadj üJlauricii (®ept. 24)
2
) unb serliep jmtn

fön, ainer t)iejj grase 8ubmig, ber anber §iefj grase ©berfyart.

©rase üubmig fiarb halb nadj finem satter alfo jung,

als man galt nach ßrtjti unferg Herren gepurt 1457 jare sff

bornpag nadj aller fyailgentag (9?os. 3). ©rase ©ber^art,

ber junger fon grase Submigg, ftcng barnadj jung an juo

regieren guo Uradl) unb in ber fyerfc^aft, bie barjuo gehöret.

Unb alg man galt son Sripi unferg Herren gepurt 1449 uf

fant ©irfltag ('2lug. 5) warb grase Ulridj son äBirtemberg

ber rpdjpett abgcfagter fxnb unb friegt mit fampt etlichen anbcm

fürften fyertenclidjen mit inen unb reeret ber frieg nadj ain

ganzes jar, unb gieng im mol uitb mag fpgbar unb legt bie

ftett mer benn ain mal mit irm folf npber. ©in brnber graf

Submig mag juo bcn felben jiten in leben unb friegt nit.

£>arnadje alg grase Submlg geflarb, ba hielte ain pfalggrase

bp (Rin grase Ulrichen Son SBirtemberg fein finb in pnen

petten unb jdpopen unb jaigt im Sil unfrüntfdjaft unb mag

bod) pn abgefagter pnb nit, son bem grase Ulridj unb fein

lanb Sil fdjabeg cmppeng. 2llfo nadj ettlidjcn jpten matb

grase Ulrid) mit eiligen anbern fürpcn beg pfalfcgrasen unb

§er§og Äubmigg son SSairen abgefagter pnb unb friegten mit

ain anber f)crtcnclid) unb graf lllrid)p rpttcrp unb fnedjt betten

Sil groper fad^en unb (jetten ain guot lob an allen enben.

£>er frieg marb ain mal ober mer serridjt unb angepelt unb

alg bitf roiber angefangen. 2)cr babp unb ber faifer fdjribent

grase Utridjen unb anbren fiirpen, bag fp folten fricgen miber

ben pfatggrasen, ber bem püol je SRome unb bem faifer uns

geljorfam maö, unb t^ielt in beg bppumfj juo 3Ren$ Pett unb

fdjlofi miber bäbplidj unb fapfcrltdj gepott. 5lljo marenb fp

geborfam unb b aPcn bem tyfäoff ßon üftenfc, ben unnfer

^ailger satter ber babp unb unnfer fjerr ber faifer beftättiget

unb conprmiret Ijctte, unb god^ grase Ulridj, margfraup Jtarlin

Son SSaben, ber bpfdjoff son 5DJcn§, begfelben marfgrauf Äarling

') 9iad) anberer, mopl richtiger Ülugabe ©ept. 23, nadj miebet

anbercr ©ept. 25, f.
©tälin a. a. D. 716.
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bruober, bern pfalggrapen in fln lanb unb fdjluogen ba ain

magenburg unb ritten mptter mit bem raißgen jüg on baS

fuofjßolf jmüjdjcn ben 0lin unb ben ßtecfer unber ^aibelfcerg

unb marenb ir märten unb anbere fachen nit fürflc^tigcli^ be=

fielt, als barjuo gehört. 2llfo Ijett ber pfalggrabe ain gropen

jüg juo pferenb unb juo fuofj unb gemißne funtfdpaßt unb

tarne in ba8 felb für bife Herren unb ir polf unb trapcnb bo

mit ain anber. Unb mürben ettlidj großen rijtter fnec^t unb

arm gefeßen je tob gefdjlagen, unb bie Herren marben aß bri?

gefangen mit ßil rptterfcpaft unb armen gefeßen unb befdjadj

bie npberlegung Pp fant ßkterS unb ßJaljjtag mitmodjen barnad|

(Sun. 30) alä man galt 1462 jat nadj ber gepurt unnferjj

Herren. S)ie felben Herren rpter unb Inedjt unb arme gefeßen

marben oud) t)crtenclicp gehalten in ber gefancfnuS unb läge

grauf Ulridj gefangen ob »fertig modjen. $arnad) muopt in

Pn lanbtfdjapt lefen umb ain fernere fome geljj unb alfo marb

et lebtg unb fame miber gen ©tuotgarten in ßn ßat up born*

ftag nad) fant Sorgen tag (2tpr. 28) na<$ (Sriftt unferS Herren

gepurt alä man galt 1463 jat.
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SnttoiirttcmBcrg im «Spiegel frember SeoBudjtoug.

äBir haben immer ein 3ntereffe bafür, wie ein grembet

»on (Sinjldjt wnb Sitbung über bie Stabt, in ber mir wohnen,

ba8 Sol! unb 8anb, bem mir angeboren, urteilen wirb. 2Bir

felbjl fet)en ben SBalb »or Säumen nift, mir ßermögen baS

ßfyarafteriftifdje nicht bon bem atlgemein SDienfflichen ober in

ben 3 eÜberhältnij|en 8iegenben ju unterffeiben. ®er grembe

fleht, wie aufl ber Sogelperf»efti»e, baS (Sinjelne oberpädjlif

unb ungenau, aber bie ©ruppirung be8 ©anjen, ber fpecipfdje

(Stjaratter, baS Slbwcifenbe »on ber fonpigen 2trt unb Sitte

brängt Pf fm lebhaper auf. (Sr iji bloßer 3«ffauer unb

fpielt nic^t felber mit; bamit i>at er für 9lUe8 einen anbern

Stanbort ber Setrad)tung.

2)en h*>h en 3B«tb ber 3eugniffc unb Urteile »on grem*

ben tennt bie ©effiftfehreibung ffon feit Sater «öerobot; bie

neuere SDBiffenf^aft h°t burf Sergteifung ber fremben Stirn*

men mit ben eint;eimifcben bie größten (Erfolge erreicht. So
»erbanft SRanfe ber Senüfcung »on ©efanbtffaftSberichten einen

beträchtlichen 5E$ett ber neuen £haMa($ en unb ©cPftSpunfte,

bie er in bie >§iftorie eingefüf)tt hat.

53Daö attwürttembergijehe Sanb unb Solf macht h*cB0,t

Jeine 3tu8nahme. 3ro«r mögen in wenigen beutffen 8änbern

bie einheimifchen Duetten für ©effichtSforfchung reiflicher

Piefjen unb wenige haben au8 bem »origen 3ahrt)unbert JqU
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jlorifer unb politifcßc S5enfer wie Sattler, bit betbcn ÜJiofet

unb Spittler aufguweifen. Allein e8 lag in bem altwürttcm»

bergtfißcn SOBefen etwas ßodjft (Eigenartiges unb (SrclufloeS,

ba8 fl<ß autß in ber ©efcßicßtfdjreibung ber einßeimifcßen gor»

fißer bcutlitß abfpiegelte. 9Ran rnerft e8 ber württembergifeßen

©efdjicßte in ben 3 ei*en be8 >&ergogtßum8, rote wir fle gewönne

litß bargejlellt feßen, woßl an, baß jle Pon 2anbe$ftnbern, pon

altwürttembergifcßen Sßeologen unb 3uriflen ßerrüßrt. Sie

ßat einen gang befonberen, fpecifife^ » prooinciellen ©ßaralter,

#
ben fle felbjl bei Spittler, bem woßl Sliemanb ben freien

fBlitf unb bie uniperfalgeftßitßtlitße Slnlage beflrelten wirb, nitßt

»öllig »erläugtien !ann. 2Bir ftnb gewöhnt, bie -§erjoge fafl

auSftßließlicß natß ißrem Sßrioatleben, natß ißrem ffierßältniß

$u ben Sanbfiänben unb ißrer Slücffidjt auf bie fßrioilegien

ber eoangeliftßen 2anbe8tir<ße beurteilt gu feßen. 2Ba8 fle

etwa fonfi in ißrer Stellung als beutftße SlettßSfürften, als

ftßwäbiftße ÄreiSbireftoren traten unb unterließen, ba8 wiffen

wir in ber Siegel faum; bie Stänbe Ratten nitßtS breln ju

reben, ba8 93olf fümmerte fttß nic^t barum unb Pon großer

fflebeutung mag bie Sadje autß nitßt gewefen fein. 5lber e6

feßlt in ber Siegel überhaupt ber S3litf natß 2lußen, bie 33er*

gleitßung ber 3uftänbe mit benen anberer beutjeßer 2ünber.

So Biel autß ber 2lltwürttcmberger baßeim ju Hagen unb ju

raifonniren ßaben motßte, ben Slatßbarn gegenüber ßatte er bodß

ein guoerflcßtlicßeS Selbjtgefüßl unb jweifelte nitßt an ben

SSorjügcn feine« gefegneten 2anbe8 @ofen por ber grembe.

Seber gortftßritt im Snnern, gumal in wirtßfcßaftließen Gingen,

fließ auf große Stßwieriglciten. 3n ben Stänben waren fafl

auSfcßließlicß bie ßerrfeßenben Jtlaffen, ©eijllilße unb SJlagiflrate

pertreten, ©ie pertßetbigten gwar mit jäßer Xapferleit ißre

©ereeßtfame gegen bie Angriffe pon oben, aber na<ß unten

Wollten fle nitßtS geanbert wiffen unb perweigerten ber Sie»

gieutng oft genug ißre SSlitwirfung autß für wirHitß nüßlitße

QluSgaben unb ungweifelßafte 33erbejferungen. 5£ie württem*

btrgifcße ©cftßicßte, Wie wir fle bi8 jeßt ßaben, erftßeint wie

ein au8 bem Slaßmen ber allgemeineren 3*lt unb SleitßSgeftßicßte

ßerau8gefcßnittene8 Stücf oßne 3ufammenßang unb lleberfltßtj
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bet bem ©orwalten beS tircßlicßcn unb confcfjtonellen (FlementS

barin ift e§ einem oft ju SRutße, Wie wenn man bie ®e*

fdfidjte ber Oleic&c 3uba unb 3frael in ben ©üdjern bcr .Könige

unb ber (Sßronifa läfe. 3Ran ßat ein waßreS ©erlangen bar*

na<ß, eS möißte »on 3*it JU 3ctt audj ein Sidßtftraßl »on

Äußen bereinfaßcn unb unS wteber oricntiren, wie jtcß benn

biefc enge flcine SBelt neben ben gteibbgeitigen ©rfcßeinungcn in

anbern ©ölfern unb fiänbern auSnimmt.

3war in einem anbereit als bem t>ier gemeinten unb in

Viel bcbeutungSöotterem Sinn ßat eine foltße ©eriißrung auS* .

wärtS gewonnener Slnftßauungen mit bem altwiirttembergifcßen

Üigenwefen mehrfach ftattgefunben. ©icrmal befliegen ben -§er=

gogSftußl gürften, bie ißre 3ugenb unb baS erjte üRanneSalter

außer SanbcS in Ulnfißauung großartigerer ©erßältniffe juge=

braißt ßatten unb mit frembartigen (Srfaßrungen unb ©eficßtS*

fünften an bie Spiße ißreS 4>etmatßlanbeS traten; unb eben

biefe Säße bilben jugleicß Oie intcreffantcftcn .Kapitel unferer

SanbeSgefcßießte. $ie bebeutenbfie unb crfrcultcßjle ©rfeßeinung

baruntcr, wie überhaupt bie ßerüorragenbfte ©erfönltcßfeit unfreS

»§errf<ßerßaufe8 ift -§erjog Sßrfflopß. 2lit bem <§ofe .Kaijer

.Karls beS fünften ßerangewaeßfen , mit ben mäcßtigjtcn unb

größten 9Rännern feines Spalters in vielfältig perfönlicßcn ©e*

rüßrungen ftebenb, eingeweißt in bie Srrgänge ber curopäifcßen

©olitif, in welcße fein eigenes Slßicffal wie bie 3utunft unb

ber ©ejtanb feines (SrblanbeS fo innig »erftodjten war, braeßte

er einen ©erein von jiaatSmännifdjen (Sigenfcßaften auf ben

tßron, oßne welcße eS fdjwcrlicß gelungen wäre, ben jerrütteten

Staat in ben gefaßrpoßften Situationen ju erßaltcn unb neu

ju befeftigen, unb. wie fle woßl aueß bei größter perfönlidjet

tiießtigfeit niemals in bem engen ©eflcßtSfreife Heiner territorial*

»erßältniffe ßätte gewonnen werben fönnen. Unb wie in ben

Staaten beS UlltertßumS in verworrenen 3e>ten bie ®efeßgebet

juPor auf Steifen gingen ober von auswärts berufen würben,

fo beburfte baS 2anb in ber bamaligen !L
lage einer auf größerem

Scßauplaß gefaulten 3Bei8ßeit, unb eS ift uießt ju snel gejagt,

wenn man .Kleines mit ©rößerem »ergleicßenb (Sßriftopß ben
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gtüeiten Srünber
,
ben Soton unb ütuma 9ßompi(iu8 be§ alt*

ttmtttembergtfdjen £anbe§ genannt tjat. *)

SDte bret übrigen Sülle — »on >&erjog Srfcbridj, bem

«Stifter ber 2J?ömpelgarber*, dart QUeranber, bem Stifter bet

2öinnent|afer4Mnie unb Sricbrich II., bem legten <&er
5
og unb

erften Jtonig — Ratten bai ©emeinfame, bafj je ein begabter

unb wiUenSfräftiger Jürfi, aufgetua^fen in ber Qtnf^auung

bcä burdf ba§ ganje continentale duropa tferrfdjenben Slutofra*

*) Sei biefcm 2lnlap möge e3 geftattet [ein, im 3ntereffe nicht

6 I0S ber uaterläubifcGcn @efd)id>t3forfdiung einem fpecietlercii SEBunfch

einen öffentlichen SüisbrucT 51t geben, ©idjerem Sernehmeu nach be=

wahrt ba3 fiöiügl. ,£>au3= unb Staatsarchiv neben mancherlei anbent

unebirten ©cbiihcn eine reichhaltige Correfponbenj von Ghriftoph- ®a
ber- •öerjog im 3nnern feinei fiartbe» wenig 2lntaj$ haben fonnte, Sviefc

511 fdmeiben, betrifft biefelbe mjuglweife auswärtige Serhältniffe. IDian

weif?, bap ßbrijtoph mit bem franjöfijchen £of, mit Äaifer DJtar II.,

mit bem Äurfürft ffltorfy, mit SUbrcd;t non Svanbenburg nnb ben men

fteit beutfchen giirjten jener 3eit in näherem Sevfehr ftanb unb eine "über

bic Sebeutuug feinet fianbei weit InnauSreicpenbe ©tetluug als Ser»

mittler, Serathtr unb ©djiebgriditer in allgemeineren fragen eiunahm.

Stau fiubct fidj nicht feiten au bie 'Jtode erinnert, bie fid) ftöiüg

heopolb »eit Selgien in ber neneften europSifchen ißolitif burch rein

perfönlid;e Sigenfchafteu errungen hat. 153 ift faum anbcis benföar,

alä bajj jene (lorrefpoubcujcu theilS manche fünfte ber 3 e *tgefd>icf;te

näher aufhetlen, tfteilS baä Silb bei$ Stanne» fclbft uad) ber intereffans

teften ©eite hin vervotlfKinbigen würben. Scan ift bei uni gewöhnt,

dhriflopb boch »crjiiglich atS erangclifdjen ßirchenfiirften anfjufaffen,

bie Durchführung ber Dtefermation, bic (Srünbung ber fölofterfdnden,

bie fleinc unb grojje Jtird)encrbmnig als feine £aupt»trbieufi: 311 be»

trachten. Ohne an bem SBcrtt) biefer Stiftungen etwas abbrechen ju

wollen, »ermutheit wir, bap , wenn jene ©riefe einmal veröffentlicht

fein unb bie auswärtigen Sejiehungeu (EhriftophS in ihrem gatten

Umfang barlegen werben, in ihnen ber beutfd>e 3ieid)öfürfi unb euro»

päifche Staatsmann vielleicht cbeufo bebeutenb htvoortreten würbe, als

ber württembergifd;e c&eqog unb eoangclifche Canbesbifdjoff. ©chou

Vor 70 3af)ren fpridjt ©pittler »on jener „Äifle" ini Slrchi» unb

Wünfdjt ihre tSntfiegelung. Sollte ber 3eitpunft baju noch immer

nicht gefommeu fein ?
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ti8mu«, bie in bem Keinen Sanbe rorgefunbene SBeengung bet

fürftliißen iUollgemalt wie be« ganjen ©efiißtlfreifeS unleibliiß

fanb unb mit Unterfcßäßung beä ju ermartenben SBiberflanbeä

beit Jtampf gegen bie alten ©ißranfen unb Drbnungen auf

fldß nehmen ju tonnen glaubte, griebricß »on UJlömpelgarb

traf bieje nofß nicßt fo feft unb eingelebt, baß ißrn nic^t einiget

Qtbbrucß- baran gelungen märe
;

in bet «§auptfa<ße mußte er

auf feine Ißlane oetjicßten unb nacß feinem Xobe mußte fein

Otatßgeber für btcfe söeißiilfe mit bem Jtopfe bitten. 58el Sari

Slleranber madjte ba8 ßinjutretenbe confefflonetle SHißirauen ben

Sonflict 10 eit acuter unb gcfaßrbrobenber unb nur fein früher

£ob fcßnitt eine ßataftropße ab, bie fcßmerlitß ju ©unfien

feiner Gmtroürfe auägeffßlagen ßätte* 2lu<ß ßier blieb bie

9tacße an ben SBerfjeugen nicßt auä. Ob eö bem lebten ber

•§erjoge gelungen märe, bie jäße Defenflpfraft beä altmürttem»

bergigen ©tantmeä ju brechen, trenn ißrn nicßt europäifdße

©taatäummäljungen unb großartige Xerrilorialoeränberungen

ju ©tatten getommen mären, läßt fieß nicßt entfcßeiben, bocß

mußte aucß er fcßließlicß in bie oerlaffenen Saßnen miebet

einlenfen.

5Bit ßaben biefe (Srinnerungen an längft betannte ®inge

ßier nur periobifdj eingefißaltet, um ,ba§ fcßarfe unb folibe

©epräge be8 altmiirttembergifcßcn ©taatS» unb S3oIf8leben8jju

oergegenmärtigen. Sigen fließ ift e3 nicßt bieß, nicßt ber tßat*

fäcßlicße Sonflict frember 2lnfcßauungen mit bem einßeimifcßen

SSraucß, ma8 mir unter jener 58eleucßtung bet ßeimatßlicßen

3uftänbe pon Vlußen Perftanben ßaben. SBir baeßten babei

an bie freien unb unbefangenen Urtßeile unb 3 ewSn*ff
e ßon

matßtlofen, aber einfießtigen SBeobadjtern, bie mit bem atlge»

meineten 3J?aßjlab ißrer 3«itbilbung Pon Slußen ßer in8 Sanb

tarnen.

2>aß literarifeße IDofumente biefer 9lrt au8 ber älteren

3cit ju ben ©eltenßeiten geßören, läßt fieß jum porauS per»

mutßen unb begreifen. ©efanbtffßaftSbericßte feßlen ganjj bet

©tuttgarter J&of befaß noeß fein biplomatifcßeä SorpS; erft

feit fßriebriiß bem ©roßen ßielt Preußen einen 9teflbentcn bei

ben J&erjogen pon Sßiirttemberg
,

ober Pielmeßr moßnte ber
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prtufjifdje ©efanbte Beim fchmäbffchen Jtreife in Stuttgart. 3m
Uebrigen mar, nadjbem bie 3ctt ber fahrenben Stitter unb

Sänger längfi berf^munben mar, im 15. bi8 17. 3afjrfyunbert

baä Steifen in £>eutfchlanb eine fo befchmerlidje , foftfpielige

nnb gefa^rbringcnbe Sache, bajj Stiemanb ohne bringenben

Slnlajj fidf baju entfchloff; unb mer eä je einmal für aöge*

mcinere Steife unternahm, mahlte bann ni^t gerabe ba8 ab*

gelegene mürttembergifche Sänbdjen ju feinem SKeifejiel ,
ober

hat er nichts barübtr gefdjrieben, ober iflS nitht auf un3 ge*

fommen, ober »erlof)nt ffc^S ber üDtülje nicht, barüber ju reben.

SDennodf ^at bie reiche fiiteratur ber 2Bürttcmbergica einige

Sachen biefer 8rt aufbcmal;rt, unb biefelben, fomeit mir ihrer

habhaft merben tonnten, tfyeilS in flüchtiger Slijje, t^eilß mit

etmaö einge^enberem Bericht an bcm fiefer »orüberjuführen,

ifi bet befcheibene 3TOeä biefer 93lätter.

I.

$if JSrinjen mm (Sotjja.

S)a8 Stiefle Stiicf biefer 2trt, ba8 jum SDrucf gelangt ift,

mirb bie Steife ber Sßrinjen Sllbredjt unb fflerntjarb oon Saufen

fein, bie in ben Satyren 1666—68 3®<jlmge beS Collegium

illustre in Tübingen maren unb ihre Steife bahin fomie ben

Stufent^alt bafelbft auf Sefc^l i^reS SSaterS, be8 Jj?«r$og§ (Srnft

be8 frommen bon ©ottja, mit ^Beihilfe ber «fjofmeifter unb

Steifebegleitcr fchriftlich aufgefcfjt haben. ©in QluSjug au8 ber

«§anbfchrift ift in ©ernoutti’ä 2lr<hib, fünfter $l)eil 1786,

gebrucft morben.

SDiefe Steifeberichte flnb jmar für bie nähere Jtenntnifj ber

inneren ©(nridjtungen jenes tiochabetigen tßenponatS bon 3nte*

reffe; auch taffen fldf mancherlei culturgefchi<htlt<h« unb bolfS*

mirthfchaftltche Stotijen barauS entnehmen, mle benn befonberS

fletS ©et^alte unb greife genau angegeben pnb
;

aber ein Urteil

über Sanb unb Seute tonnten meber bie Ißrinjen noch i^re 39e* '

gteiter geminnen, ba fle bie ganje 3*tt mit StuSnahme meniger
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unergeblicger QtuSflüge in igrem Eoüegium jubradjten. 2Bir er*

wägnen tiefen Script übergaupt gier megr bet ©oflftänbig*

feit wegen unb weil er ber ältcfle in ber Dieige ifl, als um

feines inneren SBertgeS willen.

2>ie S^ilberung ber allgemeineren ©ergältniffe maigt jum

$geil ben Einbrucf einer 2lrt bon Sdjularbeit jur ©orlage

an ben geftrengen unb gelehrten £errn ber einen folgen

©eridjt unb jwar nadj bem ©tufter beS bon Secfcnborf’fdjen

§ürjienfiaatS bon ben Sögnen »erlangt gatte;
5

. ©. wenn eS

geijjt: „ ogneraigtet baS £anb faft burd) unb burdf goge unb

ungeheure ©ebirge t>at, fo fmb biefe böig nitgt alle ungebaut

unb unfruigtbar, fonbern »Ule berfelbcn Ratten neben ber -f?oI$*

nugung aueg gerrliigen äöeinwudjS."

Eine befrcmbUcge Dlotij enthält ber Sag: „bie Einwognet

beS <§erjogtgumS DBiirttcmberg ftnb inSgcmein weber auf bie

.fjauSgaltung fonberlitg abgeriegtet, no<g ber Slrbeit ju fegr

ergeben; bager galten aueg bie «fpauSbäter siel megr fcgweijerifdfeS

als tnlänbifcgcS ©ejlnbe." 5)er «fperauSgebcr beS UlrdfibS maegt

baju bie »orfiebtige ölnmerfung: „eS ifl »on ber bamaligen

unb nitgt igigen SanbeSberfajfung bie Diebe; alfo foU ber igt

flciffige 2öürttemberger Ttic^t beleibigt werben." 3u einigem

©erftänbnifi ber Satge fann bie Erinnerung bienen, bajj bamalS

feit bem Snbe beS 30jägrtgen JlriegS, ber baS Sanb furdjtbar

ceröbet unb bie ©ebolferung auf ein Segntgeil gerabgebratgt gatte,

etfi 18 3agre »erfloffen waren unb aueg naeg anberii Diotijen

auS ber Stgweij, bie »on bem Jivieg unberiigrt geblieben war,

Biele Snjlebler unb illrbciter in bie benaegbarten beutftgen

Sänber geriiber famen.

©ei ber $>arjlellung ber politifegen Einritgtungen beS

SanbeS gefegtegt ber Äanbflänbe, beS flänbiftgen DluSftgufjeS,

beS Tübinger ©ertragS mit feiner Silbe Erwagnung; eS ifl

nur »on ben DlegierungScoßegim bie Diebe. 2Me fflefolbungen

ber StaatSbiener werben als fegr ntebrig bejeitgnet (bie orbent*

ll(ge ©efolbung eines CberratgS [DtegierungSrätgS] gege nitgt

über 200 fl.), weSgalb nur wenige fgrembe inS fianb fornmen

' unb autg bon ben Eingeimifdfen nur biejenigen, weltge ©littet

für fl<g gaben, na(g ben ©ebienungen flreben.

Digitized by Google



269

93on bcm «jöersog, (§berl)arb III., ber bie ißnnjcn fc^r

freunblidj unb rütfjl^täboö behanbelte, wirb in rühmlidjfiet

Weife gefprodjen. 33efonber3 werben feine SBeflrebungen, ba8

beftehenbe SJiedjt in ©efegebfammlungcn jufammeitjufaffen, h«3

Sorgehoben. 33on bcm erneuerten gemeinen S!anbred)t, baö 1653

etfcbien, wirb gefagt: „bie tlugen 23erfaffcr traben in biefem

Sanbrec^t eine HJrobe gegeben, bafj man in beutfdjer Sprache

eben fo wol)t alb in ber lateinifdjen son jRedjtefadwn hanbetn

unb fchreiben löitne, eine Sa<he, bie billig mehr anbere jur

IJladjfolge unb bcfferen (Srcoliruug ber ‘Jtedjtäleijre in beutjdjer

Spraye, als leiber bt8t)er gelegen ijl, aufmuntern füllte."

n.

I&etjfjlrr.

(Srfi im 18. 3af)rl)unbcrt tauchen audj in S'eutfdjlanb

bie förmlichen Xouriflen auf., Dladj bem (Fnbe ber grofjen

Kriege gegen Subwig XIV. ergofj ftdj bie IJlropaganba ber

franjöftfdjen ©itbung crfl recht in sollen Strömen über SDeutfdjs

lanb. JJu ber sölligen Umwanblung ber beutfd^en Soffitte,

bie in jenen 3*1^ »0* M 3tng, gehörte auch, bafj man jur

@rl;ö^ung bc3 ©lanjeS frembe Jtasaliere an ben 4?of jog,

woju bie nadjgeborcnen Söhne ber sielen beutjdjen 9lbel8*

familien ba8 •fjaupteontingent {teilten, bafj baS Oleifen, in8*

befonbere ber fflefudj mehrerer £öfe alö 33ilbung8jd)ule junger

(Sbelleute angefehen würben, bafj abeligc ülsenturierö an ben

beutjdjen #öfen Ijerumjogen unb ihr ©lütt serfudjten.j 3«*

gleich aber übte bie franjöftjdjc SHteratur, bie bet bcutfdjen

bamalö unenblich überlegen war, auch auf bie gelehrten unb

bürgerlichen Stänbe einen tiefgreifenben (Sinflufj aud. Rohere

geifiige unb gefetlige SSilbung erfe^ien al8 ein ©ut, baS man

braunen in ber Welt ju fuchcn batte. DJamcntlich boten bie

jahlreidjcn 33ilbung8reifen junger dtasaliere auch ben bürger*

li^en Stubirten bie ©elegenljcit, in ber Güigenfchaft alö -fpofs

meifier unb ©efettjeffafter bie Welt ju fetjen.

So haben wir auch über Württemberg auS ben legten
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Sauren ©bewarb SlubwigS $wei faft glei^jeitigc (Reijeberiihte,

ben einen Bon einem ©elenden, ben anbern Bon einem JlaBalier.

3oh- ©eorg .Hehler auS S^urnau in granfen, 3uriji

unb iß^ilolog, 33erfaffer mehrerer ©griffen über celtifdje unb

germanifche Altertümer, braute als ^ofmcifler Bon jwei jungen

SBaronen 93ernjtorff, Bon wetten ber eine ber nachmalige ©raf

unb bänifdje (Dlinifter mar, mit benjelben l’/3 3«hre in Xü*

hingen ,unb $war in bem <j?aufe bcS bamaligen OberhofgerühtS»
'

bireltorS unb Röteren ©eheimenrathSpräftbenten B. ftorftner
L
ju.

SSon Tübingen au8 trat er 1729 mit jeinen ©lesen jene (Reife

burdj (Deutfiblanb unb 3talien an, bie er in bem befannten,

bamalS in mehrere (Sprachen überfegten unb Bielgetefenen (Reife»

werfe bef<hrieben ^at. SBürttemberg, ba§ er burd) feinen

(Dübinger Aufenthalt etwas näher fennen gelernt h“t, nimmt

barin einen Berhältnifjmäfjig h erbortretenben (f3lagj(Bon 34

Quartfeiten) ein.

(Sr h°t ©unjen Bon bem ftwäbifdjen Stamme unb

ben Söürttembergern inSbefonbere eine fet)r günjiige (JReinung

unb jagt j. 93.: „Ueberhaupt mufj ich gefielen ,
bajj bei ber

fchwabifdjen Station fo Biel guter 93erftanb unb babei Bietteidjt

mehr Bon ber alten beutf^eit (Dreue unb (Reblichfeit gefunben

merbe. Abfonberlidj flnb im SBürttembergifdjen bie 93auren

fo Hug unb wifjig, als in anbern fiänbern faum bie gemeinen

fflürger; wo$u meines ©radjtenS biefeS nidjt menig beiträgt,

bah fl* tre fleinen SDorfgeridjte felbfi ha^m unb au
f httf*

SEBeife nidjt ihrem 93oigt ober Amtmann au$ in ben geringfien

(Dingen blinben ©ehorfam ju leifien haften."

3m Ueftrigen ifl ber (Reifeberidjt BorsugSweife (Bejchreiftung

unb ©rjähluttg, mit eingeflreuten Anefbotcn unb ©uriofltäten,

wohin wir nicht im ©injelnen folgen fönnen, jumal eS meifl

auch fonfi ftefannte (Dinge flnb. SRan fleht übrigens wohl,

bajj ber Sßerfaffer gut unterrichtet war unb an bem ©eheimen*

rath B. Sotfiner, mit bem er auch fpater no<h in 93erbinbung

blieb, eine gute Quelle für feine Stadjrichten bcfajj. 2Bit

fönnen b«r nur folche Stetten beS 93eridjt8 berücffi<htigen, wo
bie (Darfiettung eine Bergletchenbe ift ober weniger befannte

Stotijen Bon einigem 3nterefje beigebradjt werben.
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«Repfler red}net bag ^erjogt^um $u ben gefegnetflen 2än*

bern JDeutfdjlanbg uitb finbet ba8 2anb bur<h bie angenehme

Slbwedjglung Bon <§ügeln unb X^ätern mit Siebenbürgen fe^r

ähnlich. ©r tabelt, baf man nach Qlufbebung be8 ©bitleg

non Banteg bie günftige ©elegenbeit »erjäumt gäbe, bie glückt»

linge, unter benen fein: »iele reiche Üeute waren, in8 2anb ju

jie^en. 3)er «§of beabjldjtigte e8, aber „ber blinbe (Eifer für

bie Drtljoborie unb baS ftrenge ©efebrei »ieler ©eifUichen,

welche lebveten, ba(j man b*ebur$ Stltar gegen ifiltar baue

unb e8 beffer fei, ber türfifeben al8 ber fal»inif<ben Religion

anjubangen", malten fo Bieteg Bebenfen bei ben Sanbftänben,

baf man barauf Bergigen rnufte unb ber 33ortb)eil anbern

Sänbern jufiel. Später, alö man bag einfab, fei bic ©elegen*

beit Borbei gewefen unb man habt nur noch bie armen SBat*

benfer aufnebmen tonnen.

$a8 ©intommen be8 «fjerjogtbumg fdjägt er auf 2 SDlil*

Iionen ©ulben; bie weltliche «Kammer fei aber in fol<ber Un*

orbnung, baf go.rflner auö Slnlaf ber Berufung eineg babif^en

«Rammerpräjibenten geäußert b«&e, baf, wenn auch ber ©ngel

©abriel Bom «fjimmel täme, um biefeö Sinanjwefen in guten

Stanb ju bringen, er wenig ©bre einlegen würbe, fo lange

bie übrigen igigen Umflänbe fo blieben.

©8 waren bie legten ber ©räoentg, ein3abr Bot

ibtem Sturj. Sille wichtigeren Slemter waren in ben «fjänben

ihrer Berwanbten unb Kreaturen. Unter fämmtli^en «Rabinetg*

unb ©ebeimenrätben war nur ©in SBürttemberger
;

unter ben

17 ©rpebitiongrätben jätete «R. brei Sanbegflieber. Bon bem

«fperjog fagt er nur, er fei ein anfebnlicfer «fjietr, ben bie Untere

tfanen um feineg gütigen ®emütb8 willen fefr lieben. Ba8

Sanb war in Sorge wegen ber Stugfldjt auf einen tatbotifeben

Badjfotger. «R. hörte, eg wäre möglich fleroefen, ben Bringen

Slteranber gur ©beloflgfeit, unb beffen noch eoangelifchen Bru*

ber fjriebri^ gur Berbeiratbung gu beflimmen, ber Blan fei

aber an ber «Kargheit ber 2anbfiänbc gefdjeitert. 3» bereu

©ntjcfulbigung fügt er jeboeb bei, baf atlenfallg bie ©elb*

auggaben gewif genug gewefen, bie gehörigen Sicherheiten aber

ber bafür angetragenen Bebingungen faji unmöglich b®^en
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geleifiet »erben tönnen, linb ihnen folcbergeflalt nicht serargt

»erben tönnen, »enn fie bet ihren ©runbfäfjtn unb ber fo

nötigen ©parfamfeit geblieben. *)

2)a3 ^ofgeriebt nennt Jf. baS Jtleinob unter ben Siebten

be$ »ürttembergijeben Kaufes, fofern eä bie Stellung eines

bödjjten QlppellationSgcricbtS, »ie eS fonfi nur ben (Sburfürften

juftanb, einnelime. (Sr rühmt baran befonberS bie „gefdjwinbe

Söerwaltung ber ©ereebtigfeit" unb leitet jle bason ab, bafi

bet 93ortrag Der Slbuotaten münblidj gefdjebe unb aüe Sage

(»äbrenb ber Sauer ber ©effionen) minbejtcnS (Sin Urteil

gefproeben »erben müf^e.

3n teinem Sanbe, jagt Jtepfjler, bafo er jo »idc (Som=

miffionen auch über geringe Singe gefunben; eS peranlaffe

bief? grofje S3er|'djleppungen ber ©efebäfte
;

bie OlegierungS» unb

(SrpebüionSrätbe in SubwigSburg feien meift in Commissio-

nibus abwejenb, unb eS gewinne Dtiemanb babei als bie (Som=

miffarien. ÜBenn ber ®el)eimcratt> JtulpiS baä SEBürttemberger

Sanb regnum Pharisaeorum et scribarum ju nennen pflegte,

fo möge er unter Slnberm aud) biefen Uebelftanb im Sluge

gehabt baben.j

SaS 3agb»efen fpielt eine grojje Ototte; ber württem*

bergif^e 4?of nahm barin faft bie erfte ©teile in ganj Seutfcb»

lanb ein unb trug bie «&irf(bbörner nicht umfonft im SBappett.

Ser »ürttembergifebe 3agborben war pon ben erften g-ürflen

gefügt. 3n einem einzigen falten SBlnter feien 7000 ©tücf

9lotb»ilb umgetommen. 3« feinem fianbe treffe man bie Sitte,

*) Sie wiirttcmbergifcbcn ^rinjen {tauben im Porigen 3«f>rbutt=

bert im fRitf befonberer Japferfcit uub Siebe jitm JtriegSbanbwe'.f.

©ie waren faft alle ©enerale in ber $aifcrlid)eu ober ipreufjifcben,

fpäter 9fuffif<ben 2ltmee. töefonberS f>atte jener tpriiiä SDtarimilian bic

Stufmerffamfeit auf fiel) gejogen, ber greunb unb Sicbling Jtarl» XII.

ton ©cbweben, ber fpäter bei 3ßultawa gefangen genommen uub oott

ifkter wieber freigelaffen würbe, aber noefj im gleichen 3abre färb.

(SS galt als auSgemad)t, bajj $ar( ibn 311m @eniaf)l feiner ©d)wcfter

Ulrife, ber Srbin feines il)roneo beftinimt batte.
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Stmmet unb ©alerteen mit >§irftge»eten ju jieren, fo fe^r

Berbreitet.

2Cuf bie ©eine, bie im Sanbe ob bet Steig warfen, tft

ber ©erfaffer fc^r übel ju fpreten. ®r meint, man müßte

ben SBeinbau feiet ben Untertanen Berbieten
;
Bon ben £ertens

bergern fage man, it)re Srauben muffen Borger in ben kennen

tü^tig burtgebroften «erben, ebe fle gefeitert »erben fönnen,

„ber Dteutlinger, Ojierberger, ©fußinger unb anberer SBeine

ani§o ju geft»eigcn.* (Den Unterlänber ©einen, namentlit

bem ©ofjwaagtr unb ©langer läßt er ©eredjtigfeit »iberfaftren.

©et ©erluft beS früher fei» ft»ungljaften ©einßanbelS nat
©apern »urbe als eine BanbeScalamität empfunben, jumal ba

man baS Salj auS ©apern bejog.

(Sitte befremblidje ©otij ijt bie fotgentoe

;

©egen ber ©Qllcel biefeS SanbcS ifl not beijufügen, baß

in aßen Stdbten, Sieden unb großen Dörfern gewiffe Corycaei *),

fo ©emeinSmänner ober f;eimli<t e Uluffebjer genannt »erben,

auf bie Slergerniffe, peimtiepe Bufammenfünfte unb anbere an*

fiößige SebenSart ijjrer ©litbürger Slttung ^abett unb bapon

an bie oberften obrigfritlidjen ©etfonen beS Orts ©atritt
geben, um nat Outbeftnben unb nat Seftaffenßeit bet Sachen

mehrere Jfunbfdjaft etnjujiepeit. SDiefe petmlicpen Slufmerfet

finb ©iemanben befannt unb eiblit Verpflichtet , ißreS 2lmteS

mit aßer f£teue ju »arten. Sie genießen feine ©efolbung, jut

©elo^nung aber fuefjet man fit bti ©efefjung ber 9tat8§erren*

fießen ober anberer bergleiten obrigfeitliten ©ebienungen Bot

Sintern ju befötbern. ©temanb erfährt feinen Slnfläger unb

fönnten Berftiebene ©tißbräute einftleiten , Wenn man ißre

9latrltten «18 l)inlänglitc ©toben unb nitt Bielme^r atä

*) 3U Grflfitung biefeS, utifereS SEBiffenS nidit meßr irblitfeeri

SluSbrurfS fügen wir bei: .fforpfSer pießen bie Gintooßner Bon SorpfoS,

einem ißovgebirge in Gicilien
,

bie oorjugSweife Bon ©eetäuberei,

©djmuggelpattbel, ÄuiibfdjafterSbicnfieit ;e. lebten unb nat Strabo’S

Seugniß Stnlaß gaben, baß ibr Dinmc fprüdjroBrtlit jur SBejetcpmmg

Bon einem fein SSefcu im Verborgenen treibenben unb Slnberer Sieben

unb Jpanblungen belauernbett ©lenften biente.

SDJütttemb. OaptS. 1664. 18
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aBarnungen in Anfehung beS OiichterS ober als Anmuthungen

$u behutfamer fEBa<^famfeit anfehen wollte. Sfctgebadjte An*

ftalten t)aben mit bem Benetianifcfjen denuncie secrete etwas

gemein unb jweifle iä), ob man fle fonfi irgenbwo in 2)eutjdj-

lanb antrejfe.

SGBat wot)l gorfiner ber OewährSmann für biefe 9Jiit*

Teilung unb waS weijj man fonfl Bon biejem Snjiitute?

Uebet bie neue SRefibenj SubwigSburg unb bte bortigen

«Bauten urteilt ber 3ßerfaf)er fet)r ungünjlig unb fann eS nicht

begreifen, bajj bie c&erjoge Bon SBürttemberg, Wenn it)nen baS

Stuttgarter Sdjlojj nicht mehr genügte, triebt an ben AuSgang

beS Stuttgarter S^alä bei SBerg gebaut ^aben. 9iur bie

Orangerie in SubWigSburg nennt er eine ber fchönfien, bie et

jemals, felbjl in 3talien, gefeiten habe,

3um Sob beS «&er$ogS führt er noch an, bajj baS flarte

Sritifcn nic^t mehr wie ehemals am württembergijdjen <§of im

Schwange fei. (Sr fügt hier jene SMij bei, bie wir auS

SchlojfetS @ef^i<hte beS 18. 3ahrf>unbertS fennen, bafj ein

wütäburgifdjer ÜRinijier in ©efchäftcn in SubWigSburg gewefen

fei, ber 10 «DlaaS Sfiurgunber äßeitt an (Sinem Sag getrunfen

habe, ohne bafj man eS ihm anmerfte, fo bajj bie £offaBa*

liere einanber bei ihm ablöfen mujjten; unb man häbe oer*

ftdjert, eS feien am SBiitjburget 4?of noch fünf, fo wie er, „ auf

10 2Kaa8 geeidjet."

Ausführlich unb fachfunbig tjaubelt ber Steifebertcht fo*

bann Bon Sübingen unb ber UniBerfität mit ihren Snflttuten

unb Sammlungen, «&ier rüljmt er befonberS baS Stift. „Ob
eS gleich nicht möglich ijt, Alles ju einer aSotUommenheit ju

jwingen, fo getraue mir hoch leicht ju behaupten, bajj in feiner

protejlantifchen bcutfchen SproBinj, nach ^Proportion ber ®röfje,

fo Biel gelehrte unb geriefte ißrebiger feien als in bem würt*

tembergifchen «fjerjogthum ,
unb bie Sache Berbient wohl, bajj

man nachforfdje, wie folcheS herrliche 33 orreiht erhalten werbe."

•J&tebei ijl bann eingehenb Bon ben Seminareinridjtungen bie

Diebe. UebrigenS, meint er, feien bie geglichen ffiebienungen

nicht fehr einträglich- (Sine Pfarre, fo jährlich 300 fl. (Sin*

Digitized by Google



275

fünfte $at, wirb fdjon für fetyt gut gehalten. (Sin Sßralat

bringt e8 gemeiniglich nicht §öt)et al8 $u 700 fl.*)

2>afj et ba8 Collegium illustre, bern feine beibcn (Slcöen

3 Semefler hinburch angehörten, bei beffen Qlorflanb, ». gorjt*

ner, er im «fjaufe wohnte, mit feiner Silbe erwähnt, legt ben

Sßerbadjt fefyr nabe, bafj er nur fdjwieg, rceit er nichts ®ute8

barüber fagen fonnte unb nichts UebleS fagen wollte
;
um fo

metyr als er ber ganj obfcuren unb nach Wenigen 3al)ren wie«

ber eingegangenen Dtltterfchule in (SfjUngen mit Slnerfennung

gebenft.

2löe UnioerfltätSlehrer
,

ju welcher grafultät fle auch ge«

hören mochten, mufften bamalS bie (Soncorbienformel unter*

fdjreiben. 2U8 einer berfelben biefj mit ben SBorten t^at

:

Divinis veritatibus in hoc libro contentis subscribo, meint

ber älerfaffet jwar, bafj man mit biefer Dieftrtftion auch ben

SUfotan unterfihreiben fönne, hält e8 aber für löblich, bafj

man ba8 auch ha^e paffiren lajfen.

(Sin befonbereS unb ausführliches .Kapitel ift fobann einigen

naturgefchidhtlichen (Suriojltäten unb öot 3lUem ber in Tübingen

»otf)anbenen Sammlung son Ißetrefaften unb 3)lineralien ge*

wibmet. ®er 5lbfchnitt ift fowohl für bie ©efchtdjte ber £ü«

binger Sammlung — bie gunbe bei Soll, Dbmben, (Sanftatt

werben al8 eine noch neue unb wichtige Sache befprochen —
als für bie Jtenntnifj be8 bamaligen StanbeS be8 geognoftif^en

SBiffenS lehrreich- ®3 liegt jeboch bem porliegenben 3*»ccfe

ferne, näher batauf einjugehen.

,3nt ®anjen barf biefer .Jtepjjierfche 9teifeberi<ht als bie

erfte beachtenswerte unb fadjhmbige 50iittt)eitung bejeichnet

werben, welche bem SluSlanb über wütttembergifcfje ßuftönbe

unb aSerhältniffe jufam.

*) £iebei fcheinen bloS bie ©ehaltStljeile in baarem (Selb beritcf*

Ftdjtigt worben 3u fein.
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m.
JJöUnitj.

35on Bcjc^ränttercm Umfang unb ©e^alte flnb bte ©djilbe*

rungen unb Urt^ eile beb preufjifdjcn Jtammerbcrrn unb EBaron

öon fBBUnifj. 6r bat in ben breifjiger Sauren beb »origen

3a§r$unbettb faft alle europäifcben £öfe bercibt unb feine

IRcifeerinnerungen in bem bamalb »ielgelefenen öbänbigen 2Berfe

jufammengefteUt : Lettres & memoires du baron de Pöllnitz,

contenant les observations, qu’il a faites dans ses voyages,

& le earactöre des personnes qui composent les princi-

pales cours de l’Europe. *) 3m erjten iöanb beffelben f^il*

*) ®a Steepler unb *UölXjiii> fajl gleichseitig unb über banelbe

2brma fd'rciben , aber ber eine beutfeb, ber anbere fransefifeb, fo bat

man barait ein recht banbgreiftidieb ©eifpiel, um Ijinficbtüd) ber for=

mellen ©eite eineb ©djriftmerFb, ber SCarfteßung, beb ©tilb, ber £iftion

bie bamalige Uefccrlegenbeit ber fraujofifcljen ©»radje unb ©ilbung über

bie beutle ju crfeitnen. £ab SDeutfc^e bei fteijpler i|t barbariftb,

ungefüge, fcbleppenb, naddaffig , ohne ben gcriugjleit Sfteij ber SRebe.

©Ellni» liebt fid) im ©efentlidjen fd)ou ganj loie ein franjBfifcbeb ©icd)

bet ©egenmart. Unb bodj ift ft. ber ungleich faebfunbigere, »ielfeitiger,

gelehrtere ©cbriftüeUer. Wan foütc nicht, rnie eb fo allgemein ber

©rauch ift, bie bamalige ©orliebe für franjofifebe ©»rache unb ©ilbung

nur alb eine traurige ©erirruug, alb UnterfcbSfjung beb einbcimifchen

©uten unb Sladififfung beb gremben bejeidincu. @b ift für fein ©olF

eine ©djanbe, bei einem anb.ern 31t lernen, trab biefeb uoraub bat.

SDafj aber eine ©»radje rein »01t 3nnen beraub unb ohne bie (Sinflüffe

»oti grembfpradteu 311 ihrer »ollen Slubbilbung gelangen Fönne, ift

menigftenb in bem neueren (Europa ohne ©organg. £>ab batein fonnte

bem Dcutfchen biefeit Eienft nicht tbun, bab batte fidf längft gejeigt

;

eb mar 311 frembartig, nach 3"^aIt uni> ©»raebformen fernliegenb.

5£ab gransöfifdje mar ein trefflicbeb Wittetglieb. Sin fransöfifdjen, in

fc&mäcberem ©rab auch an englifchen Wufiern bat unfere ©»rache

©räcifion, ßogif, (Elega»3, eine gejällige natürliche ©ab»erbinbung au

bie ©teile banbmurmartiger ©eriobeu, febmerfäfliger 9Benbungen, läfliger

©Überholungen , nnflarer ©ebanfenentmidlung , eineb »ollig fd)tnucf=

Iofen unb orbinSren Slubbrucfb 3U fefeen gelernt. SCabiwdj ging nicht

»ertöten, mab mir etroa »oraub batten, ©äreu mir in ber erften
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bert et (S. 322—342) feinen 9tufentf;alt in £ubwig8burg

unb Stuttgart int 3anuar unb gebruar 1730. Da er jebocfj

nicht pon 8anb unb fieuten, »on Boll unb Staat, fonbern

pon ben Berfonen unb aSer^SItniffen beö <§ofS gu reben pflegt

unb ^ier meift befannte Dtnge aus ber 3ät ber ®räbeni§=

{djen Biattreffenwirthf<h«ft gu ergäben ^at, fo enthält fein Be=

rieht weniger unmittelbare 2tu8beute für unfere nädfflen ßtvcde
;

eS möge jebodj geflattet fein, an einige Data beffetben etwas

Weitergreifenbc tritifc^»^ifiorif(|e Betrachtungen über jenes 3äts

alter unfeter SanbeSgef^i^ite angureif)en.

Das ©haraftcrbilb jenes ©bewarb Shibwfg fdjeint unS

in feinen pfpchologifdjen ©tementen immer noch uncntwirrt, unb

man mujj baljer jeben Beitrag bagu, ber bon unmittelbarer Be=

obadjtuug auSgeht, wiflfommen Die gewöhnlichflc unb

nächjtliegenbe Borftetlung ift, bajj er bei bieler natürlicher

©utmüthigleit, bie ftch namentlich in einem leutfeligcn unb

gebilbeten Betragen gegen 3ebermann funbgab unb feine fonft

laum begreifliche Popularität erflärt, ein unfelbjlänbiger, burdj

Sinnlichfeit unb ©ftelleit in bie geffeln einer fchmeichlerifchen,

intriguanten Buhlerin gerattyener Schwächling unb im Sangen

ein unbebeutenber ätopf unb ©baralter gewefen fein muffe.

Diefe iJluffaffung fcheint unS aber gum Berftanbnifi notorifdjer

Dhatfachen bei SBcitem nicht auSgurei^en. SBenn Wir lefen,

bah ber Jpergog im fpanifdjen ©rbfolgelrieg burdj jRüfhingen

unb friegerifdjen ©ifer allen Stanben beS DteichS poranleudjtete,

3ahre lang an ber Spi$e ber fdjwäbifchen JlrciStruppen nicht

nur Biuth unb Dapferfeit, fonbern ben Blicf unb bie ©igen*

fünften beS gclbherrn erprobt, an ber Seite ©ugenS unb

üKarlboroughS bie gröfjten S^lachten beS 3ahrhunbfrt8

geflogen unb aus ben «fcänben feines JtatferS als 30jabriger

üKann ben 3J?arfchallfiab empfangen fjat , ben er h<>hcr h*fft

als feinen cjjergogShut, fo flnb baS SlUeS hoch unPerlennbare

3ei^en einer V*>h>crcn Begabung, eines awf größere 3iele ge=

£>älfte beS »origen 3al'rhunbertS nicht bei ben granjofen in bie Schule

gegangen, fo tjätte bie jweite feinen Hlopfiodf «nb Seffing, feinen

©oetbe unb Schiller gefel;en.
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richteten (Sfyrgeije?. 2Bcnn un8 ihn fobann Sßöttnih fcbilbert

als Bottenbeten ÄaBalier, als Meifter in aßen ritterlichen Jtün«

ften, alä trefflichflen @^w|en, tttelter, Dänjer, trenn er ihn

fah, «ie er noch «18 angehenber Sünfjiget ein ®efpann Bon

a$t Stoffen allein unb eigenhünbig regiert, fo flnb ba8 jtnat

leine nichtigen ©igenfchaften , aber hoch immer noch foldje,

treibe ber Schwächling niemals erreichen trirb, noeil ju jeber

Söirtuojltät, auch in ber attetfletnjien Sache, eine getriffe au8*

bauerttbe (Energie unb einbringenbe 9lufmerf|'amfeit gehört, bie

mit Denffaulheit unb Unfelbjiänbigfeit nicht Bereinbar flnb.

SBenn wir ihn fobann in ber ®räBeiti|f<hen Sache Betfolgen,

mit treldf lecfer SSeraChtung ber öffentlichen Sitte et gleich

Botnljercin ju einer bigamif^en Drauung fdjreitet unb wie er

bann 20 3ah r * lang in biefer Sache allen a3ert»iinf^ungen

be§ 23olf3, ben Sefdjmerben ber Stänbe, beit Drohungen beS

JlaiferS, ben ffiotfleUungen unb Machinationen ber Berfchmägers

ten unb befreunbeten v&öfe, ben fütteren ©inflüffen Bon Sohn

unb ©cmahlin Droh bot, fo ifi baS nicht Sinnlichfeit unb

SBottufi) benn biefe hätte ja, tnie eS fonft gefehlt, fo auch

hier ben 2Be<hfel oorjlehen unb ben gröbften Ulnftof Bermeiben

fönnen
;
fonbern eS macht roeit eher ben ©inbruef Bon unbeug*

famem Droh, Bon fettem unb friBolem Starrflnn. Unb wie

brüSf unb getraltthätig toarf er jle bann fChlteflich hoch noch

auf bie Seite! trie trenig fruchteten alte ihre Jlünfte, als er

fleh enblidj anberS befonnen h®lie unb fle mit $ufaren auS

bem 33ett reifen unb auf bie geflung bringen hieß! ©8 fonnte

wohl für einen nmrttembergifchen >f?er$og feine gehäffigere unb

rüdfichtSlofere Maßregel geben, als bie Verlegung ber Dteflbenj

unb J&auptftabt Bon Stuttgart — nicht ctroa in eine anbere

Stabt beS BanbeS, fonbern hi"0“8 aufs freie Selb, auf ben

Schaf« unb (§rla<hh°f- ©3 mären baju Serge Bon flehten unb

großen ^inbernijfen im buchpbliChen unb figürlidjen Sinn ju

iibertoinben. ©ln Mann ohne Serftanb unb ©nergie märe

jehnmal baran erlegen, ©berharb Submig hat biefe SaCfe

mit einer merfttjürbigen 3äl)igfeit unb 3luSbauer jutn Biel ge*

führt, unb eS läßt fl<h feinen Schöpfungen toeber ®efchmatt

nod} eine getniffc ®röße ber ©nttourfe abfprechen.

V
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SBenn eg ihm nun ater Weber an SBiUengfraft noch an

(Einfltht, noch an ©Übung fehlte, trag war eg benn nun
(

trag

gleidjwohl feine >&etrfdjaft gur fthlimmfien unb fcanbalöfeflen

©ilfregierung machte, unter ber jemalg bag württembergifdje

SBolf gu leiben t)attc ? <S0 fehlte it)m bie ®runb»oratig*

fefcung ber monar<hifd?en Drbnung; eg fam ihm gar ntcht in

ben Sinn, an feinen *§erjoggf>ut bie ©orftettung eineg ©crufg,

einer jlttlidjen Slufgabe unb Verantwortung gu fnüpfen; er

hatte fein ©efiüjl »on SRegentenpflidjt, fein ©ewuftfetn ron

feiner obrigfeitlUhen Stellung. So unenblidj auch bag fürfi=

liehe £od?gcfü$l ben Stbjlanb beg 9tangeg ffeigern mo$te, fo

füllte er fld) boc^ nur grabuetl rerf^tebcn ron beut (Ebelmann,

ber auf feinen Oütern feinen Neigungen, ber 3agb unb anbern

noblen ©affionen lebte unb eg ft cf) unb ben Leuten, bie er

gern um fidj hatte, wohl fein lief. Unb wie biefer eg nur al

g

eine untergeorbnete Seigabe feiner Stellung anfeljen mag, wenn

er gelegentlich auch einmal einen ©farrer, Scfulmeificr, Ortg*

»orfteher ju nominiren hat unb bie Stelle bann nad) ®unft.

Saune unb (Empfehlungen bem näcbflen Vefleu guwirft, fo be-

hanbelte ber ejyergog feine Sanbeghoheit nur alg eine für fleh

bebeutungglofe 3“gabe gu ber Stellung beg grand seigneur,

bem bag ®lücf ober ber 3ufaü «in teidjeg J&ergogthum alg

feine ©omane in ben Sdjoof geworfen batte.

@g war aber nicht »on Slnfang an gleidjmäfig fo ge*

wefen. (Eberharb Subwigg 40jährige SRegicrung gerfaHt tn

gwel giemlich gleite Hälften, in eine ©etiobe beg Jtriegg unb

beg griebeng. 2lm erflen hatte fidj ber J&ergog mit Seiben*

fdjaft unb SRugjei^nung betheiligt
j

währenb man fldj in ben

anbern Sänbern beg fdjwäbifdjen ÄreifeS ben Slnforberungen

etneg ©ei^gfriegg, wie gewühnltch, fo gut eg ging, gu ent*

giehen fudjte, that SBürttemberg weit mehr alg eg fchulbig

War. ©ie Stänbe erf^werten bem $ergog aber babei jeben

Schritt unb liefen Weber bie ©iotise beg ©atriotigmug no<h

beg Shrgeijeä gelten, ©er •f?ergog hatte einen beftimmten Sie*

gegpreig unb Sofn für feine Slnftrengungen im Sluge unb auch

gleich in ©efl| genommen; eg war bie mitten in feinem Sanb

gelegene 4?errfdjaft SBiefenfieig ,
beren fflapern in ftolge feiner
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2Wian$ mit Frankreich serlujlig merbcn fußte. ÜJtan hatte ilim

auch Serfprcchungen in biejer Stidjtung gemacht; als eö aber

enblich jum Sieben tarn, mar nicht mehr baöon bi« Siebe.

Sapern würbe rejlituirt unb auch Söiefenftcig muffte wieber

herausgegeben Werben. ßin faiferlicheö $>ant* unb SelobungS*

fehreiben, fowie bie Snjlgnien eines SUichSgeneralfelbmarfchaßS

waren fefyt treuer bcja^U mit ben Opfern unb Serlujien beS

SanbeS, bie bamalS amtlich ju 16 Piiß. beregnet würben. ßS

fah nun bo<h fo auö, wie wenn bie anbern beutfdjen Sänber

mit ihrer Äarghett unb Steutvalität ftüger gewefen unb weitet

getommen wären als HBürttemberg mit feinem Feuereifer
;
unb

auch ben Stänben gegenüber festen ber ßrfolg feinen Stanb*

puntt ju bekämen, ben irrigen 511 rechtfertigen. Serjtimmt

unb getäufdjt, mit bem ©efütjl un»erbienter Jtränfung trat ber

«Öerjog in bie FtiebenSperiobe ein.

Unb nun gleicht er ganj einem ©eneral, ber im Felb

mit Staoour unb SluSjeichnung gebient, aber fdjUejjlidj bodj

Stnberen na<hgefe|t unb mit Unbant belohnt worben iji. Steich

genug, um beö Staats nicht ju bebürfen, tritt ein jolcher mafj*

leibig unb beö öffentlichen IDienfteS fatt inS Pripatleben jurücf,

um ben Steji feiner t£age als Jtasalier unb Piann »on SBelt

unb Silbung in pollfommcn freier Sage unb mit bem 33orfa| fleh

um bie Stujjenwelt nicht weiter ju fümmern, auf feinen (Sutern

»oßenbö h»liubriugen. ßr t;at bie SSelt gefehen, ifl ein fplen*

biDer, tunfl= unb pradjtliebenbcr ^>err, hat Sufi 5« bauen unb

glaubt fogar felbft etwas bapon ju »erflehen, liebt bie 3agb
unb allen ritterlichen «Sport. 2Benn eö ihm einfällt, eine

Ptaitreffe ju halt««, fo ift et ber erfte nicht, ber baS thut,

unb eS hat ihm Piemanb brein ju reben. SÖenn bie Säuern

unter ben Frohnen unb bem hohen SBilbftanb $u leiben haben,

fo tann er im einjelnen Faß, ber ihm unmittelbar »or 2lugen

tritt, in gutmüthiger Slnwanblung freigebigen ßrfafj leiften unb

burch Seutfeligfeit unb ^erablaffung für fleh felbft eine gewiffe

Popularität bei feinen Untergebenen erhalten
;
im ©rofjen unb

©angen aber tann unb will er nichts an ber Sache änbern.

ßr ift im .Krieg aufgeworfen unb an militärif<hen ©ehorfam
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gewöhnt; was einmal angeorbnet ift, baS mufj Unausgeführt
werben, wenn auch biefer unb jener babei ju leiben bat.

2Rtt biefen ®runbfä|en unb biefer üebenSroeife wäre ber

•§erjog eben nicht fdjllmmer gewefen, als noch fiele Ölnbere,

wenn baS nur juläffig unb möglich wäre, baS jjürftenamt an
ben 9lagel ju hängen unb als Staatsoberhaupt nur ein

3?rioatleben ju führen, So aber war er, wenn auch ber,

glänjenbjie Jtaoalier, hoch ber nachläjfigfie unb gewiffenlofefte

Surft, ber bie Bügel biefeS SanbeS geführt ^at.

<SS ift jeboch fein ßufall, bafj gerabe in biefen Beitraum
eine folc^e (Srfcheinung fallt. 0lo<h im 17ten 3al;rhunbert

hatte bie alte, beutle, chrifiliche ffiorjtettung oon bcm Stanb
ber Sürfien gegolten. Sie waren bie ’JluSerwählten ®otteS,

benen fiel gegeben, oon benen aber auch »1*1 gcforbert war.

£>a§ leibliche unb geiftige SBohl ber 33ölfer war in ihre

jjanb gelegt, aber fte t>atten ftch auch als bafür eerantwort*

lieh ju betrachten. 9luf biefer ffiorauSfefcung beruhte alle fürft*

li^e (Srjietjung, baS ganje iUerhältnijj jwifcheit 33olf unb Oie*

gierung. So niebrig man immer auch ben praftifdjen (Srfolg

biefer Theorie anfchlagen mag, fo hott* *8 bo<h f<h»u einigen

SCÖertl;, bafj Otiemanb wagte wenigfienS ben Schein unb bie

Srorm berfeiben ju »erläugnen. 211$ .in früherer 3eit £anb*

graf Philipp eine SDoppelehe fdjlofj, berief er ftch noch auf

ben 93organg oon 2lbraham unb 3alob, auf baS mofaif^e

®efe|, auf ben 'DJangel eines bejtimmten 9lu8fpru<h$ (Sh^ffli

über bie Uiijuläffigfeit ber (JJolpgamie
;

eS fiel ihm nicht ein

ju fcefireiten, bafj baS allgemeine Sittengcfe| auch für bie

dürften gelte, töberharb Subrnig meinte einfach, eS gebe 0lie=

manb, bem er Otechenfdjaft über feine >&anblungen fhulbig fei.

(SS waren bie (Sinwirfungen ber franjöftfdjen Soffitte, beS

neuen monarchifchen StaatSrechtS oon SouiS XIV. 3war baS
göttli^e OiecJjt ber Könige hi*lt man feft, aber bie 03orjtettung

eines 2lmtS unb DJaubatS trat gegen weltlich*abfolutiftif<he

Theorien in ben £intergrunb. @S festen ben dürften 2lße8
erlaubt. 2Ran begreift in biefem 3ufammenhang

, wie fiel

baran lag, bafj ber jweite preufjifche Jlönig bie alte unb
beutfehe 2lnf<hauung oom grürflenftanb in ihrer ganjen Schärfe
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fejtglelt, unb bag fein ©ogn gwar bie frangöjlftge fflilbung

gang in flef) aufnagm, aber bie prunfenbe Soffitte »erroarf unb

an bie ©teile beS: Ntat c’est moi bie 3bee beS Staates

unb ben 5luSfpru<g fegte: ber Jfönig fei beS ©taatcS erjter

JDiener. Unb fo fegen roir au cg anberreärtS in 35eutjcglanb in

ber erflen *§älfte beS »origen SagrgunbertS bie prunlliebenben

unb frioolen, in ber greeiten bie aufgeflarten , reformfreunb*

liegen, »on Sugenb unb 23olfSbeglü<fung rebenben Slutofraten.

Sbergarb Mubroig gegört bei aQem bem noeg gu ben be=

fien unb »erjlänbigfien SBertretern jenes ©pjiemS. Sr war

gwar pracgtltebenb
,

aber er tgeilte bie größte unb «iberlieg fie

©cgreäcge in ber grürftenfltte jener 3«t niegt, ben ©inn für

bie Stilette, jenen fleinliegen (SrftnbungSgeijl
,

ber bie Singig*

feit ber fürftliegen Stellung bureg immer eomplicirtere formen

unb 2lbfiufnnger. jum ‘ÄuSbruc! gu bringen liebte unb bie

ftangöflfcgen üRufter gu fomijegen Äarrifaturen umivanbelte.

Ißößnig fagt »on Sbergarb Äubreig, ba{j wenige gürfien auf

einem fo »ertrauliegen unb ungenirten gufj mit igren e&ofleu«

ten »erfegren; er mar giefür gu gefegeibt unb meltfunbig; et

gatte in langem, JfriegSbienfl ben freien S3erfegr mit iilnbern,

ben natürliegen SEBertg ber ÜJienfcgen fennen gelernt. Sbenfo

rügmt ßJößnig : an anbern beutfegen >&öfcn büjje ber Sbelmann

fein Sßermögen ein bei bem ülufmanb, ben bie Soffitte igm

auferlege; am reürttembergifegen Jg>ofc fönne man fltg berei*

(gern, jiatt gu »erarmen, bei ber glängenben grreigebigfeit

beS ^ergogS, bie fieg in grogartigen Öejcgenfen »on Käufern,

@ütern, (Equipagen, ßJretiofen je. bemägrte.

©o gat fug unS bie gereögnliige ßJräbicirung (Ebergarb

SubreigS: petfönlicg moglmeinenb, aber unfelbjiänbig ,
cgarac*

terloS unb unbebeutenb, faft in igr bivecteS ©egentgeil »er«

fegrt: begabt unb energifeg, aber fri»ol unb gemiffenloS als

©taatSobergaupt, roenn au<g in unmittelbarer Serügrung gu*

man unb UebenSmürbig. 3)a8 ßJößnig’fcge Sucg gat nun great

mtt bieftr SgarafterijUf unmittelbar nur wenig gu fdgaffen;

fofern e£ aber bo<g megrere 3üge berfelben fefljteüt, bie flcg

als reiigtige SSermittlungSglieber in ber Jtette »on (SigenjWaften

einreigen, mag eS biefem epifobtfegen SSerfucg pfpcgologijdget
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Slnalöfe eines, wie uns fchten, noch unoerftanbenen Herrfcher*

fcilbcS immerhin gur gölte unb 3tedjtfertigung bienen.

@8 war einer ber folgenfchwerfien 3«fä£te in ber würt*

tembergifdjen ©efchichte, baf bet einige @of>n (Sfcerharb 2ub*

wig8 mit 33 3abreu ohne männliche 9ta<hlommenfdjaft turg

Bor bem SBater fiarb. (§8 tying baran bie fatholifdje 9kch*

folge unb ba8 nochmalige (Srperiment einer gelbmarfdjaUS*

regierung. ÜJian fyegte grofje Hoffnungen Bon bem (Srfcprin*

gen
;

er geigte JebenfaBS eine tei^e unb feine Begabung unb

großen Jtunftflnn, wie er beim felbfi Opern componirte, bie

auf bem Jpoftheater in ÜubwigSburg gur Aufführung tarnen.

3)abei galt er für fefyt freunblidj unb liebenSwürbig im Um*

gang, was auch H$öUnifc au8 eigener SBafyrneljmung begeugt.

33a ba8 SJerhältnifj gwifdjen 2Jater unb BKutter ein fefyt trau*

rige8 war unb ber Sohn barunter am meiften gu leiben batte,

fo war er fdfon frühe auf Steifen gefchieft worben unb brachte

mehrere Sabre in HoUanb, granfreich, 3talien gu, bis er fleh

mit einer preufif^en ßhlngeffin oerheirathete. (Sr fdjeint an

einer fafi franfhaften Unruhe unb Sufi nach ^hätigfeit unb

Bielfeitiger Anregung gelitten gu haben. Sßößnih fagt, bafj er,

obwohl Bon fdjwacbem Jtörperbau unb garter ©efunbheit, bo<h

feben SSormittag 7 — 8 ßjferbe geritten habe. @8 ifl wohl

niemals in unfetem Saitbe für eines bringen ©efunbheit eifri*

ger gebetet, um feinen 3wb aufrichtiger getrauert worben. *)

*) Die fatbolifebe CSrbfotge hatte für baS Canb im Äleiuen äfm*

liehe golgeu wie ber donfeffiotiSweehfel ber fädjfifchcn SturfürfJen. Der

Aachtheil lag feineSwegS bariu, bah bie coangclifdje fanbeSfirchc in

itgeub einem fünfte wäre beeinträchtigt worben; baS donfiftorium ge*

langte tiefmehr gu einer Unabhäugigfeit , bie eS unter einem eräuge*

lifchcn SanbeShevrn nie erreichen fonnte, unb bie ton Siefen als gu

weitgebenb unb als Sfnfag eines terberblicheii gamilicnpatronatS an*

gefehett würbe. 2lber SSiirttemberg biifjte baburch an feiner Stellung

unter beu beutfeheu Staaten ein. dS war bisher ber Sßorcrt unb

natürliche giihrer ber etangelifchen Staube im fchwSbifcheu ÄreiS unb

in Sübbeutfchlanb überhaupt gewefen; beim eS war im Süben ber

SRainlinie ber grbfjte etangelifchc Staat unb baS conjeffiouelfe dlement
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Jtcßfiler gibt bic ©Infünfte beS thcrjogtßumS ju 2, fßöß*

ni| für bicfclbe 3eit ju 4 Sfflißionen ©ulben an. So Bag

unb roibetfprec^enb waren bantalS noch bie ßiachricßten über

bie ginanjserhältniffc ber Sänber. ®aS StaatSrcchnungSwefen

lag überhaupt in ben 3*ßen beS -§erjogthumS
,

auch noch in

ber fpätern 3«it, fet;r im 2lrgen. 'Dian hatte fdjon ben Stäuben

gegenüber ein 3ntereffe, ihnen nie einen Soßen (Sinblicf ju ge*

fiatten. 2ibct e§ gab wohl überhaupt Diiemaub
,

ber einen

folgen befaß. (Staats* unb «hofauSgaben würben niemals auS*

einanber gehalten. JDie ffierwirrung würbe namentlich baburdj

gefteigert, baß bie SJejirfSbomanial * Sierwaltungen nur ihre

Ueberfcßüffe an bie hnS°9ft<h(n ßentralfajfen einjufenben h“t*

ten, babei aber son ben ßioheinnahmen sorher außer bem

SSerwaltungS* unb ©lementaraufwanb aße möglichen auf be*

fonberen Titeln unb 'ilnweifungen ruhenben Sieferungen unb

SluSgaben ununterfchieben in tllbjug famen. So wäre eS

Wohl möglich, baß jene 4 Dlißioncn ungefähr bie ©efammt*

einnahmen bejeichueten unb jene 2 Dlißionen bie für ben

-hofhalt unb bie centralen aSerwaltungSfieflen unb ben Dlilitär*

aufwanb in (Selb serfügbaren Summen auSbrücften, wobei

jebodj mancherlei in ßlaturallieferungcn bejtehenben 'iluSgaben

für eben btefe Unteren 3mecfe noch in bie Jflaffe ber lofalen

Seifiungen fielen. SMe Steuern, beren ©rtrag weit unter bem

beS JtammergutS war, floffen in bie flänbifcße Jfaffe unb wut*

ben nur ju ganj beftimmten 3mecfcn, meiji jur Scbulbenjah®

lung, verabreicht. Obgleich eS faft überaß an genauen 3iffern

fehlt, ;fo läßt ft$ bodj mit einem ß<>hcn ®*ab son 2Baßr*

f<heinli<bfeit behaupten, baß bie Summen, welche bie -herjoge

fpielte bamalS überhaupt in alte pelitifdje gingen herein. 9tuu war

biefc Stellung wie gelähmt; beim ber fatßolifcße Surft eines eoangeli«

fcheu SanbeS formte weber im einen noch im anbern Säger eine (Sei*

tung anfprechen. Eicß SDtomeut erhielt namentlich währenb be»

fiebenjährigen ÄriegS 93ebeutuug; ein esangelifcher fjerjeg son 35»iirt=

temberg hätte wahrfcßciulüß bie gause Setheifigung beS feßwäbifeßen

ßreifeS am DReicbafrieg gegen griebrieß geßinbert unb in feinem gatt

jfarl (SugcnS ungliicflicßen (Sifer in ber Sacßc getßcilt.
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»cm SBürttemberg im 18. Safyttmnbert für ihren >§ofba!t unb

perfönlidjen ©ebarf »emenbet tiaben , nid)t nur relati» unb

mit ©ücffl<f)t auf »eränberten ©etßmertl), fonbern audj abfolut

höher maren alg bie tönigltchen (Si»illiften beg 19. 3at)rt)un«

bertg. (Sg mar entfliehen mehr ©rächt uub ©runf an ben

>&öfen als in jefeiger Seit. ßberljarb Siubmig ^atte eine

©arbefchmabroit »on berittenen (Sbelleuten unb noch jroei mei*

tere ©atbefompagnien, bie ©öttni| für bie fdjönjte unb glan*

jenbfte Sruppe in Seutfdflanb erHart. (Sr unterhielt ein fran*

jöflfdjeS ^heater mit freiem (Sntree unb mit ©ehalten, bie

ben jefeigen minbeftenä gleich famen. ©JaSferaben, genüge,

©eboutert, geftinjagen folgten fleh burdjS ganje 3®hr -

SBenn bie >f?er$oge reisten, mar ein ©efolge »on 60—80

©erfonen, ein ©ebarf »on 100 ©ojlpferben nod) nidjtS Un=

gemöhnli^eS. ©ödnih, ber in biefen Singen als competenter

©erurtheiler gelten barf unb aUc europäifdjen Jjjöfe fannte,

gibt bem mürttembergifchen baS 3«ugnifj, bajj « nadj ©rächt

unb (Sleganj fafi burd? alle ©ubrifen in bie erflc ©taffe ju

fe|en ift.

(SS müre übrigeng irrig ju glauben, baff nun biefer

Ueppig!eit beS *§ofeS ein cntfpredjenbeS ©laafj »on Srucf unb

Srangfalen beS ©olfS gegenüber geftanben, bajj ber Sübinget

©ertrag unb bie lanbftünbifchen ©echte in folgen 3*it<n jum

bloßen (Schein unb Srugbilb herflüg«fnnfen mären. SBenn

biejj häufig fo aufgefajjt unb bargefießt mirb, fo übcrjleht man

babei ben überaus mistigen Umftanb, bajj SBürttemberg feinen

ober menigjieng feinen ber 3<*hi nach nennenSmerthen Sanb*

abel, feine fleine ©runbherren befajj. 9luf einem glächentaum

»on 170 Quabratmeiten fafjen in anbern beutfehen Sänbcrn

neben bem (Sinen SüanbeSherrn noch 4?unberte »on ©ittergutS*

befthern, ©löjiern, Stiftern, bie »on ber Qlrbeit beS ©olfeS

lebten unb in ber ©eget einen meit jtärferen unb läfiigeren

Srucf auSübten. 3n SBurttemberg mar ber <§erjog ber (Sine,

grofje ©runbherr, neben bem eigentlich bloS nod) baS eoange*

Iifdje ©irdjengut in ffletraiht fommen fonnte. Sie Stiftungen

ber Untertanen bejtanben in beftimmten 3 chn*cn
/

®ülten,

©efätien. Ser Steuern unb Abgaben maren nur menige,
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unb bit Stönbe hielten ben Seutel bagu fefl in bet -fjanb.

©er aBilbfd>aben unb bie grohnen »aren ba8 größte Hebel,

©ie ©ommunen unb (Korporationen Ratten babei ein für Jene

Beiten in ©eutfchlanb feiten e3 Recht ber ©elbfh>er»altung,

freie 2Bat)l ber Rtagijtrate ,
Retribution ber Steuern, »eit*

gef)enben Qlnt^eil an ber Roligei unb ©ericljtSbarteit. Uln ben

©efefjen unb ©runbrechten beb 33olf8 tonnte ohne bie ©tänbe

nidjt8 geänbert «erben, «enn ti auch an einzelnen lieber»

griffen nie gang gefehlt fiat. 3n ber .jjauptfadje muß man

bie «ürttembergifefen «§ergoge alä Sejljjet eines großartigen,

in (Kuropa (eltenen ©ominium8 an ©runbflütfen unb ©efäöen

betrauten; fle «aren Magnaten erflen RangS, «io «3 beren

in (Sngtanb ,
Stalien, Oeflerreic£> unb Rußlanb beute noch

eingelne ©efchledjter gibt. 3Öie Diel fle Don ihrem ©infommen

für öffentliche B^ecte, wie Biel für ißren pcffönliö^en iöebarf

brauchen moUtetx, «ar junächfl ihre ©a<he. güt baö abfolut

3loth»enbige «ar bur<h bie ©erichtS«, Jtirchen* unb ©ommu*

naloerfaffung geforgt. SSenn fle mit ihrem ©intommen nicht

reichten unb Don ben ©tänben Steuern Derlangten, jo «utbt

hin unb her Derljanbelt unb bie ‘.Bewilligung Don ©egenlei*

flungen, Don (Hbfieflung eingerijfener SRißbräuche abhängig

gemacht. ©8 brauchte noch lange nidht fo Biel als in anbern

Sanbem in heberten Don Kanälen an fleine ©runbherren

abfloß, fleh h^er in ©in fflett gu fammeln, um ben enormen

ÄuruS beS «ürttembergifchen J&ofS unter ©berharb 2ub«ig unb

Äarl ©ugen möglich gu machen, unb eS ifl auch fo allein bie

©h°ifa^e Derflänblidh ,
baß, fobalb nur bie JtriegSbrangjale

»egjielen, in eben biefen 3eiten hoch noch ein fletiger gort«

fdjritt in ber 3®hl unb bem ffiohlflanb be8 9ßolt3 gu bemer*

ten »ar. ©agu tarn noch, baß ber fieigenbe Qlnbau eines fo

fruchtbaren SanbeS, ba bie «jpauptabgaben in Quoten ber Roh*

ertrage beflanbcn, Don felbfi auch eine ftetige Steigerung ber

hergogtichen ©intünfte mit fleh führte. Ohne ^Beachtung biefer

SKomente taffen fleh bie att»ürttemöergifd}en SBerhültniffe, be*

fonberS beö hörigen 3ahrhunbert3, gar nicht Derftehen.

Ramentlich begreift man fonft nicht, baß fo Derfchmtnbe*

rifeße Werten, »ie gerabe ©berharb 2ub»ig unb Äarl ©ugen.
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hoch im Pcflfc einer ungroeifelhaften unb faft unnetlietbaren

Popularität traten. Denn ber SBürttemberger war feine8weg3

Bon ferBiler ©efinnung unb übte auch gegen feine dürften eine

fcharfe Krtttf. Die Steuern würben wenig empfunben; bie

©tunbabgaben aber würben mehr al8 eine prinatredjtlt<$e fiei*

flung angefetjen, bie man gewijj War, fortentrichten gu müjfen,

fo wie jo, ob in Stuttgart ein fparfamer ©runbfyert fafj ober

ein fplenbiber. Den illcfer, auf bem weniger Mafien ruhten,

t>atte man um fo teurer laufen muffen; ber fiärfer befaflete

war um fo wohlfeiler. Da8 Kammergut, ba8 mehrere hun*

berttaufenb üRorgen al8 unmittelbares Sigenthum an UBalbun*

gen unb 2lderfelb unb baneben grunbherrli^e Pegüge Bon

mancherlei !Ärt au8 wohl 2 9)1111. üHorgen umfaßt hoben mag,

war fo bebeutenb, bajj, wenn bie £ergoge, wie anbere ihrer

StanbeSgenoffen Bon heute unb bamalö, für fidj unb ihren

^offlaat nicht mehr al8 1—200,000 fl. auSgegeben unb nicht

tro| bem Dübinger Per trag unb ben Sinrebcn bet Stänbe

#ehenbeö Plilitär geholten hotten, flc in griebenSjeiten entwe»

bet grojje Kapitalien anfammeln ober fleh in ber Dhat hotten

beflnnen müffen, wofür fle jebe8 3ahr ihr ®elb auSgeben

wollten. Denn bie Strafen waren für Jene 3«it auch fo in

gang gutem Stanb; bie Ülnflalten für Kirche, Schule unb

Slrmenwefen galten bei ben reifen üRitteln beö Kirchenguts

für mujlerhaft. 'llnbere StaatSgwecfe ber ©egenwart fannte

man bamal8 noch gar nicht. Sine weitere Permehrung bet

Peamten, eine weitere '-Äuäbehnung bet Staat8einmif<hung lag

Weber in ben SBünfdjen, noch in ben Sntereffen be8 PolfeS.

Unter folgen Perhaltniffen hotte man gar nichts bawiber ein*

guwenben, bajj bie •fterjoge ihre grofjen tReoenuen jährlich auch

wiebet braufgehen liefen. (SS !am ba8 Pielen wieber gu gut

unb bejehteunigte ben ©üterumlauf. Selbfl ba8 Uebermaf

babei, ba8 immer Bon gu 3«t wieber nötigte, fldj an

bie ©tänbe gu wenben, würbe nicht fo h 0(h aufgenommen,

&umäl wenn nun ein JJürfl wie Karl Sugen butdj ein gu«

trauliches unb TeutfeligeS Penehmen bie ©emüther gewann, bei

UnglücfSfäöen gerne unb reiflich auShalf, bei jeher geuetS*

^runfl einer bet erften auf bem Pla§ war, wenn jletS glücf*
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liehe (SinfäUe »on i^nt im SKunbe beg SßolfcS umliefen. 25agu

!am nun noch jene eigentümliche Slrt »on (Sitelfeit, bie audf

bet 3)iener beg reiferen unb öornehmeren SDlanneS gegen ben

ärmeren tyat. $cr Söürttemberger bilbete fl<h etwas Darauf

ein, bafj fein ^erjog e8 im SlothfaK wohl einem Jtönig gleich

ti)un fonnte, er tjörte eg gern rühmen, baß e8 auf ber SB eit feine

reifer beferen SJiarftäHe, feine fdföneren ®ewä<h8häufcr, feine

glängenbcren Sagbeit, feine flattlichere Seibgarbe gebe als ihr >§er=

jog fcefige. SBären bie .&ergoge fparfamer unb georbnetere

«§au8hälter gewefen, fo hätten fle in griebenSgeiten baS 3nflitut

ber Sanbftänbe fajl ganj einfchlafen laffen fijnnen
;
benn wenn

an ben ®efe$en nichts geänbert unb fein (Selb »erlangt wer*

ben wollte, fo mar für bie ©tänbe fein Stoff gur Stjätigfeit

»or^anben. 5)ie SanbeSoetfaffung entwicfelte ft<h eigentlich an

ben ÄriegSlafien unb an ber S$rad)tliebe bet dürften.

Sluch baS gange 3Ba<h8thum beS 2anbe8 h‘n8 an ^cnt*

felben ÜJloment, baß bie gürjlen feine fieinc Herren neben ft<h

auffommen ließen, baß bie (Sinfünfte nur in (Sine £anb flößen

unb immer bie SWittel gu neuen (Erwerbungen ba waren. @8

gibt faft feinen ©rafen unb -§ergog in »ier Sahrtiunberten,

ber nicht wenig fienS (Sine c&errf^aft gugefauft ober fonfl er*

Worben hätte, felbft unter ben fdjlimmfien <f?au8hältern.

3a biefer Sßunft fleht fchließlich mit ber innerflen (Eigen*

tfiümli^feit beg württembergifchen ©taatS* unb 93olf8leben8

im engften 3ufatnmenhang. ®ne «»5*0« unmittelbare ©runb*

herrf^aft über ein ©ebiet, ba8 aUmälig gu mittel jiaatlidjen

SDimenftonen h>eranrru<^8 ,
burd) ben ©ang ber beutfehen (Bet*

hältniffe gu »olitifcber ©elbflflänbigfeit entwicfelt, eine SJionar*

$ie ohne ariflofratifche (DUttelglicber unb flänbifhc Slbflufun*

gen, unter flrenger ©Reibung ber patrimonialen unb »olitifdjen

Segiehungen, mit flarfen bemofrattfdjen Elementen im focialen

unb öffentlichen lieben , mit inniger Skrfnüpfung fiaatlldjer

unb fir^licher SBerhaltniffe, bag ifl bodf im SBefentlichen ber

gerichtliche (Sharafter be8 württembergifchen Staats.
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IV. ADselmns lUhiosus. j&er rrtfenie ^Burlänbrr.

(Sünbfrobe.

Stuf Jfepfjler unb 5ßötlni| folgt ein 3Utraum sott nicht

Weniger als 50 Sagten, auS welkem unS fein *) ItterarifcheS

3eugni§ eines fremben (Dourtjicn über Württemberg Borliegt.

S3om (Beginn beS polnifdjen SrbfolgefriegS bis $um Schlujj

beS flebenjährigen waren bie beutf^en 93er^ältniffe wieber fdjwie»

riger unb unruhiger geworben; ebenbamit würbe auch baS

(Reifen wieber unserer. (Der JfultuS ber franjöflfc^en Sil«

bung machte bereits einer ftUlen (Sammlung unb inneren 5lr»

beit beS beutfdjen ©eifleS 9ßla$. ©rft in ben 7 Oger 3a^ren

treten bie grüßte berfelben in einer felbftänbigen Literatur, in

einem atlfeitigen Streben nach Humanität unb Sitbung, in

einem lebhafteren Sntereffe für bie bejtehenben gcfeÜfChaftliCben

,

Serhältniffe ber Sölfer beutlid^er unb maffenljafter l;er»or.

Um biefe 3Ut begegnen unS nun auch auf einmal wie»

ber mehrere ziemlich gleichzeitige SReifeberi<hte über Württemberg.

Unferm 3vt»ctf gemäfj taffen wir unS babei auf bie Ur»

theile Bon fianbeSfinbern, auch menn jle in frember (DlaSfe

fpreChen, nicht näher ein. (Dahin gehören bie belben ©Chrif»

ten: Anselmuö Rabiosus, (Reife btir<h Oherbeutfdjlanb. Salz-

burg unb Üeipz‘8 1778, unb (Reifen eines JfurlänberS burCh

Schwaben. 1784 (ohne (Drucfort). (Die erfte Schrift ifi Bon

W. (R. Wecft) erlin, einem Baglrenben fiiteraten unb 3ourna«

liften Jener 3*tt, ber fld), nadjbem er z« >f?au8 Schiffbruch ge-

litten, an Betriebenen Orten Bon Deflretch, Sahern unb gran*

fen unter mancherlei <&änbeln unb Serfotgungen ^erumtrieb.

Sener (Reifebericht erweeft fein Verlangen, fleh audj mit feinen

übrigen Schriften befannt
zu machen unb gibt fein anfpre*

(henbeS Silb Bon ben gachjournaliflen jener 3e^* ®{r 3lb*

*) (EafanoBa’S (Srinnerungen auS Stuttgart bürfen wir füglich bei

Seite laffen. $aS Sud) la pure vSritb Bott (Dlaubert unb bie @nt=

gegnung barauf Bott Uriot, ber in (DlontmartinS ©olbe fchrieb, ent=

halten nicht 3mgniffe Bon gremben unb Unbetheiligten
,

fonbern ge-

hören in bie filaffe ber ffiiirttembergica im engeren ©inn.

ZBütttcmb. 3ahrt. 1864. 19
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fänitt über SBürttemberg ift fidjtlidj cum ira et studio

gefdjritben unb man rnufj bie (Hbfldht öermuthen, bie (Äufmerf*

famfeit unb ©unft beS .^ergogS auf fldj gu giehen. 55>ie (JluS®

brutfSweife (ft ebenfo fdjülerhaft als überfdhwenglich unb et*

innert an ben Styl eines überfttegenen ©pmnafiften. dut btr

©uriofität wegen unb ba eS nicht ohne literargefdjichtlidjeS

Sntcreffe (ft, gu fehen, wie fleh iene fogenannte ©turnt® unb

(Drangperiobe unferer Siteratur in ben (Probuften ber unreifen

Jföpfe auSnimmt, geben wir einige (Proben baoon

:

„$er >f?of gu ©tuttgarbt war einft einer ber fchimmernb®

ften in ©uropa. 3|t ifl er gang phtlofophifdj. (Diefer lim*

fdjwung ifl merfwürbig, aber et »erbient ©hrfurcht, »»eil et

gang allein aus bem Umfang beS ©enie beS regierenben 4?er*

jogS gefolgt ifl."

„(Bot bem degierungSantritt blefeS ^errn lag QUIeS in

(Barbarei. (Die ©efefce waren buntel unb unsottfommen
,

bie

degicrung }<bwa<h, ber >§of ohne SBilbung unb ohne ©Uten,

bie frönen Jtünfte abwefenb; ba§ 2anb würbe öon einer Hin*

jahl anardjijcber 5hran”cn gepreßt : bie Schulen fdjmachteten

unter bem 3«pter grammatifcher (pebanten, in bet »ergweiflungS®

»olljlen UnWijfenheit. (ÖJirtemberg war lange 3fit bet ©rb=

flridj, auf ben bie allgemeine ©ährung beS SSerflanbeS unb

ber ©Uten, wcldjc ftcb ©utopenS bemeiflerte, feinen ©inbruef

machte, ber beim ©lange ber ©onne blinb blieb."

„(dit ber degierung beS «fpergogS dfarl fleigt ber £ag

auf ic. je."

„(Diefj war baS ©pftem beS regierenben «§of8, als ber

(Dämon ber Sänberjwietradjt erwarte unb in bie (EBirtember®

gtfdje Sanbfdjaft fuhr. (DiefeS (Parlament, welches feit 84

fahren eines oon ben unglücflidjften ©djttffalen SBirtembergS

auSma^t, befielet in einem SluSfdjufj ber tro$igficn Jtöpfe ber

dation. ©ein ©pflem ift, bie Unternehmungen unb 2lbfl$ten

beS ^ofS in aßen ©tücfeu gu fihenireit unb fidj fo oiel mög®

lieh ber dooität gu wiberfe|en."

„3um Unglücf für bie dation ift baS SDafein biefer »er®

hajjten ©teile nur aßgufeft begrünbet. Xaufenb feierliche (Ber®

träge, bie »ou ben äBirtembergtfdjen degenten befchworen unb
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Bon noch mächtigeren Oiegenten garantirt worben, Betflchern eä.

SDian fagt genug, wenn man anführt, bajj bte ^ht0^09^ an

ber <Spi|e bctfelben fleht, um ben J&odjmuth, bie Unwtffen*

heit, ben ßlartheigeifl unb aße fehler auäjubrücfen, welche

eine parlamentarif^e Serfammlung bilben. Ohne ben gtofjen

©etfl beä regierenben Jperjogä unb ben <$elbenmuth feiner 93or=

fahren würbe bie 2anbf<haft baä auä bem $ofe gemacht haben,

waö ber fdjwtbifdje Bor bet tuhmooflen ^hronbefleigung ®u*

flao III. war."

„3n Stuttgart ifl’8 wo man ben Suflanb beä Sanbeä

übetbliden fann. Ser aßgemeint ©elbmanget, welker eine

golge ber unglücfltdjcn 3rtungen ifl, bie jwifchen bem Jjöofe

unb bem 2anb entjlunben, bte Siiebergefchlagenheit beä 9ßub*

lici unb bie SJ3hßofophie beä •Öofeä jlnb auffaßenbe ©eflchtä*

bunfte. Sie Stabt Stuttgart h at feinen 2lntf)eil an ben

SBohlthaten ber Jlünfle genommen, wähvnb fle fl<h im Sanbe

aufhielten. Sie befleißet auä einer ßJiaffe häfflühet ©ebäube.

Sie Planieren unb bie Sebenäart ber Snwohncr finb unge*

bilbet. Sie Stuttgarter Berftehen bie Siegeln ber SBerbeugung,

aber in ben Siegeln ber ^öfli^felt jlnb fle unwiffenb. Sa8
Sßublifum ifl ohne ßlolijeb unb eä hat niemalä Siationalfchaus

fBiele hier gegeben. Saä Semberament ber 3nwohner ifl jum

ßJrachte unb, wenn man wiß, felbjl jur Sdjwelgeret geneigt.

Slber ba ihnen 3eneä fehlt, waä btefe Steigungen befeelt, fo

begünfligen (begnügen?) fle fidj mit einer Sorte fpujjbürget=

liehet ©alanterte." — —
„Sie Siteratur beä Sanbeä h flt jl<h Bor Jfurjem noch

bloä auf bie wiffenfctjaftliAe Seite bezogen, Stuf ber Seite

ber frönen ®elehrfamfeit war nidjtä gethan. SJolj unb Sebret

würben bte Sßrometheuä ber Stoßon. Sie beriefen baä ®enie

Bom Fimmel htrab. -— Slufjer ber Uninerfttät befajj baä £anb

fein Übceum für bie SJiufen. (Sä waren nodj gewiffe Jterfer

ju üRaulbronn, Senfenborf jc. Borhanben, worin man fle

aufhielt. Qlber biefe fogenannten Jilöfler flnb nicht bie Sem*

jpel beä Orbh«u8/ beä Slboßä, ber Sßinbarä unb ber >£ora$e;

fle flnb einem Silbe gleich, worin einige Srutben mitten im

SBinfel ihrer £öhle jungen fieuten bie fc^öne SSBelt erflaren."
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„Unterteilen mufj «tan mit Sebauern bemtrfen, bafj fl$

»tele nüfcli^e ©enieg, welche unter bcm SBirtembergijchen £im*

mel geboren ftnb ,
jobalb jle il)re SefUmmung füllen, erpatririrt

haben. t*ode jagt, bafj bag ©enie ber ©alniter ber Seele

feb, melier, wenn er entjünbet »erbe, mit ©ewalt augbredje

unb fleh bie Sphäre erweitere, tilber eg gibt letber ©paaren,

welche an unb für fl cf) fo piel niebetjdjlagenbe ©ünjte enthal*

ten, bie ben glug elneg ctn^eimij^en ©enie lärmen, unb in

folchem galt oerläfjt man fein Saterlanb mtt foltern Slut."

©et 2lbfdjnitt fchliefjt unter bem Xitel : Satriotifche Shans

tafle mit einer s
2lrt son platonifchem ©taatgibeal, in welchem

oorjuggweife nationatöfonomij^e ^Reformen im ©tnne jener

feiten empfohlen »erben, ©er ©chufcgeift, bet ihm biefe

3been im ©raume gejeigt, nimmt fchliejjlir bie ©efichtgjüge beg

4?er;ogg an.

3Ran mufj manchmal benfen, ber Same Stabiofug, ben

fleh ber SSerfaffer beilegt (wof>l mtt Bejielnmg auf ben ba*

malg beliebten ©uperlatio: wüthenb, ber namentlich alg 9ßrä*

bifat eineg ©enieg gebraust würbe), fei nicht ungefchieft ge=

wählt; beim man glaubt oft in ber ©t>at einen himoerbiann*

ten Qtutor öot fleh ju ^aten. ©ennod) fanb man bag Such

in jenen 3eiten nicht unbebeutenb; man meinte, eg fei eben

boch
,

Siel SBahreg barin
;

bie ©rtraoaganj galt alg bag j?aupt=

fenngeidjen ber ©entalität unb im ßlunft ber Schmeichelet

gegen bie giirfien war man bamalg überhaupt nicht fcrupulög.

Son gang anbetet 2trt ftnb bie Steifen eineg Jturlänberg

bur<h Schwaben 1784 (ohne ©ruefort). ©ie SRagfe beg

Jturlänberg wirb mit wenig ©ef^id unb Jtunft getragen unb

eg läfjt fleh faft aug jebem Slatt ohne grojjen ©^arfjlnn ein

ehrliche ©djwabengeficht, ein einfjeimifc^er in biefen Seth alt*

niffen aufgeworfener 2tutor erfennen. Steue ©h flt
f
a(hen ßnb

nicht baraug ju entnehmen unb bag Urteil tft gwat wohl*

meinenb unb billig, erhebt fleh aber nicht über bie ©tufe eineg

mittelmäjjigen , man möchte jagen, philifterhaften Statfonne*

mentg, bag an aßen möglichen ©tngen herumfommt. 2ln ben

©enieflpl jener 3ett Wirt man nlrgenbg erinnert; bie Sprache

unb ©arfteßung gehört noch ganj in bie 3Rttte beg porigen
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3af)rhunbert8. 2118 ©erfajfer ber Schrift gilt 3o£)ann grieb*

rieh ®aum, Suchhänbler unb Senator in Ulm, ©ruber eines

2)

efan8 in Säte, ber ebenfalls unter ben Schriftjlellern jener

3eit genannt wirb.

3n biefelbe 3«ü fällt baS ©üchlcin : ©efdbretbung einer

Steife burdj ben Keinen X^eil beS SdjwarjwalbS, Welcher un*

terfdjiedene ®efunbbrunnen, ©aber unb bie J&anbelSflabt (Salb

enthält, mit sielen bie ©erfaffung be§ ©Würtemberger SanbS

unb ben Stationalfaratter ber (Sinwohner betrcffenben ©emer*

fungen durchweht. 3n fechS Briefen an einen greunb (64 S.).

gfTanffurt 1781. gür ben ©erfajfer beffelben gilt greifyerr oon

©ünberobe, ©abifdjer SiegierungSrath , ber ©ater jener Jta=

roline ©ünberobe, ber greunbin ©ettinaS. ®te Heine Schrift

ließt jtcfj leicht unb angenehm; man erfennt ben ©aron wie

ben gebildeten unb erfahrenen ©eamten, unb {ebenfalls eine

gute ©eoba^tung unb ®arjteüung. 2>en ©erfaffer intereffiren

befonberS bie ©erl)ältniffe ber (Salwet <§anbelScompagnie, unb

er fprtcht fleh über bie 3nbuflrie btefer Stabt, bie damals in

großem Stufe flanb, eingehend unb mit Sadjfenntnifj auS.

2tu<h son ben ©äbern ©Wilbbab
,

Setnadj, SiebenjeU, son

Steuenbürg, hirfdjau ijt näher bie Stebe. ®en allgemeinen

Urteilen beS ©erf. merft man eS an, bajj er sorjugSweife

in offtcteUe Jtreife, in bie ©efeflfdjaft son Oberamtmännern,

Oberforflmeiflern, Stabt* unb 2tmt8fTreibern k. ßutritt unb

(Smpfehlung ^attc- 9lber getabe unter btefer ©oraußfe§ung

flnb biefelben beachtenswert^

(Sr findet ein djarafterijlifcheS 3«i<h £n baran, »sie siel

in ©Württemberg bie bürgerlichen unb gelehrten Stände gelten,

bafj fo angefehene unb einträgliche Stellen, wie bie eines Ober*

amtmannS, bie wohl in jedem andern beutfdjen Sande in ben

fänden beS QlbelS wären, h*fr nur mit ©ürgetlichen, häufig

nicht einmal mit Studierten befejjt werben. (SS gebe felfr

wenig Äasaliete in ©Württemberg unb jle hoben fo wenig ©or*

rechte, baff fle nicht einmal ©titglieber ber Sanbflänbe feien.

3)

ie württembergifchen ©eamten h'tfim dafür beim 2lbel „bie

Schreiber". Schreiber feien eine biefem Sand eigentümliche
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Jtlaffe Bon Seuten, bie int praftifcfjen SDienfl ber S^reibflüben

aufgewadjfen fldj mancherlei .Jtenntnijfe int 'Jttdit unb in ber

SJerwaltung erwerben unb iijeilS baburch, thetlS auch burdj

«nbere Jtanäie ju höheren JBebienungen gelangen, währenb

anberwärtS folcfje Seute über ben Jtanjteibienjl nicht leicht f)in*

auäfommen.

3)et S3etf. fcemerft bei ben SBürttembergern eine blinbe

SJoreingenomtnentjeit für it;r Sanb unb für ihren Herzog. ®er

SBürttemberger liebe fein ffiaterlanb, wie ber granjofe, unb

befonttne überall ba§ -heimweh- Er fügt Ijinju : Sonbetbat

ifl§, baff bie Steigung ju biefetn 2anbe auch fehr leicht auf

grembe wirft. 2Ber biefe Suft einige 3cit eingehaucht hat,

»ertaufcbt fle ungern gegen irgenb eine anbere.

2113 allgemeine (Sfjarafterjüge zählt er auf: „Offenherzig*

feit, IReblichfeit unb Sreue, Steligiofität, wenigflenä im 2feufjern,

©ajtfreiheit unb jlarfer >&ang jurn guten Effen unb ürinfen,

gri>hli<bfeit, Steigung ju allen 23ergnügungen
;

wenig £häüg-
feit, bequem, fleh nicht übereilenb unb immerhin in ber alten

©letfe fortwanbelnb ,
Biele Eigenliebe nebfl ber barau3 ent*

flehenben Sßera<htung gegen grembe, ganz eigener SBifc unb

Bermeinte .Klugheit; fehr galant gegen ba8 fChöne ©eflhledjt,

wel^e8 ba Biele ffiotzüge, ja fogar ein ganz befonbereS SBeiber*

recht hat. 5)a3 2leujjere ifl mit biejen Bügen fehr überein*

flimmenb. ©efunbe, ftarfe, luftige fflrüber unb Sdhwefletn

mit fehr unangenehmer Sprache, welche baS fchöne ©efdjlecht

ebenfo führt, übrigens aber in ber &hat Bon fchönet 2lrt ift."

Unter bem Vorbehalt, bah hiebet BorzugSweife an bie

ftabtifdjen ÜJtittelflaffen , an bie „•honoratiorenweit" einet

attwürttembergifchen 2lmt8ftabt zu benfett ijt, mag biefe 3£i<h*

nung Biel itreffenbeB haben unb zeugt Bon einer guten SBeob*

adftungggabe.

93on ber ©eifllichfeit fagt er, fle fei ein fleiner Status

in statu, ba fle fehr beträchtliche ®üter unter eigener 93er*

waltung habe unb ber SanbeSherr auf fachliche ®inge wenig

Einfluh übe. 9Benn ferner bie ®eiflli<hen unentgeltlich in ben

Jtlöftern hetangebilbet werben unb nur SanbeSfinbet zu einem

fachlichen 2lmt gelängen fönnen, fo fei bieh 2ltleB z^ar für»
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trefflUh für hie ^Bürger beS SanbeS, aber nicht für baS SSot>l

beS 5lmteS, unb ber OlepotiSmuS fchleidj« flc^ bei folgen (Sin*

Achtungen leicht ein.

2US eine <Sac£)c
/

bie er fleh nic^t ju erüären wiffe, führt

ber SSerf. fchlicßüch an, bajj, njä^renb fonft gerabe in ®e*

birgögegenben befonberS gefunbe, flarfe unb unöerborbene ÜWen=

fetten gefunben werben, er in biejen ©egenben beS württem*

bergifc^en SchwarjwalbS, bte er bereist i)atte, ein f^wätbli<be8,

MaffeS, gebrec^li^e«, geifiig unb jlttlich öerwahrlojteS ©ef^Iec^t

öon Sanbbewo^itern angetroffen §abe. (SS mag in ber (Schil*

berung beS fflerfafferä etwas Uebertreibung mit unterlaufen;

im SBefentlidjen ftaben wir um fo weniger ©runb bie ^Richtig*

leit feiner 58eobad?tungen ju bejweifeln, als auch bie neuere

©tatifii! biefelben burdj unwiberfpretbli^e ü^atfacben betätigt.

5)ie württembergifcfjen S^warjwalbbejirte nehmen faft in Slßem,

was bie phbflfche Sonfiitution betrifft, namentlich in ber mit!»

leren SebenSbauer,. in ber ber Stobgeburten, ber (Sretinen,

ber wegen mangelnber Körpergröße unb wegen ©ebrecßen jum

KriegSbienfl Untauglichen, ber Xaubftummen unter aßen San»

bestheilen bie ungünjtigfie (Stelle ein. (pgl. baS Königreich

SBürttemberg je. pag. 330 u. ff. 337. 362 u.
ff.

*)

*) @3 wäre itnflreitig eine würbige Aufgabe für einen tüchtigen

2lrjt unb ©tatiflifev, bie ttrfacßen biefer Grfcheinungett einmal jitm ,

©egenjtanb einer aKfeitigen wiffenfchaftlidjen Unterfuchung ju machen.

68 wäre babei namentlich ju prüfen, ob unb wieweit in ben übrigen

Steilen beS €><hwarjwalb3 bie gleichen Wahrnehmungen gemacht wer»

ben, unb e§ müßten fich fchon barauS StnhaltSpnnfte ergeben für bie

gragen, wie weit climatifrfje ober oolfSwirthfehaftliche Süertiältniffe ober

©itteu unb SebenSweife babei oon Ginfluß finb. (58 ift fdjon an

phpftfdje unb fchon an ^iflorifc^e Urfadjen gebadet worben. ®a bem

bunten ©anbficiu ber Kalt gänjlid) fehlt, fo feilen bie auf biefem So»

ben gewachfeneu SWahrungSmittel nicht baS fejie unb triftige Knochen»

gefüge geben, wie im 3ura, üftufdjelfalfe unb Keuper. ®ie Stnficht

eines ethnographifchen gorfcherS geht bahin, bie ©cbwarjwälber feien

nicht bom alemannifdjen Stamme
;

bei bem Ginfafl ber Stlemannen haben

fuh in jenen abgelegeneren fteriteren ©egenben bie früheren (Sinwohner

leister unb ungemifchter erhalten fönnen, als in bem fruchtbaren Xf)al=
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2)aS bebeutenbfle Steifewert über SEBürttemberg na<h Um*

fang unb ®et)alt ift baS befannte Such »on Sttcolai. Son
feiner cieibänbigen Schreibung einer Üteife burdf ©eutfdjlanb

unb bie Sdjweij Raubein nicht weniger als brei Sänbe oon

je 400 Seiten »on feilen beb jc|igen üönigreid)8
;

ber 9te

Sanb öon Ulm, ber lote son Stuttgart, ber Ute bon £ü*

hingen, (ber 12te »on bem Stift St. Slafien unb Steilen

beS babifdjen SdjwarjwalbS). 5)ie Steife fetbft fiel fdjon in

bag 3ai)r 1781, jene brei Sanbe erfebienen aber erft 1795—96

unb enthalten m anderlei, auf fdjriftluhen SDtittheilungen rut)enbe

9tacf>träge über bie fpätere Seit.

$ie <f?auptbebeutung biefeS SudjeS liegt für unS natür*

lic| in bem fpecieß württembergifdjen £htma bejfelben; bodj

tnüpft fld) an bajfelbe audj ein allgemeineres literargefihicbt*

licbeö 3ntereffe an, bem wir, wenn eä auch unfern unmittel*

baren Swetfen ferner liegt, bo<h nicht ganj aus bem 2Bege

geben tonnen. Sticolai batt£ bie ©genheit, an ben gaben

feiner Steife aHerhanb (Srcurfe anjureihen unb flcb bei btliebu

gern 2lnla£ mit bet Stebfetigfeit beS 2llter3 über 2>inge, bie

er fonfl auf bem 4?et$en hat*e
> S

u erpectoriren. So fommt

er beim Tübinger Stift auf bie pbilofopblfdjen ÜRagifler, auf

Stelling unb Stiethammer unb anbere „philofophifd?« &uet*

töpfe" $u reben, bie, wie et meinte, entweber längfi betannte

ober jwar neue aber unhaltbare ©ebanten hinter einem Schwaß

abflrufer unb formalijiifdjer Sbraf
tn ju »erflecfen pflegen.

2>a in Tübingen bie £oren h«™uStamen, f° *ann n ”*<$1

unterlaffen, über bie Srätentionen, mit benen biefeS Journal

aufgetreten war, ju fpotten unb bie Sd)ttterf<bcn Sriefe über

bie üjlhetif^e Srjiehung beS 2Renf<bengej<hle<ht3 burchjuhe^eln,

unb £>iigellanb. SS fehle bem Sc^cibel unb Änocbengerüftc beS

©djmarjroälbevS an ben tuefentlicEsfieu SDtertmalen bet gennanifchen

ütafje. 33eibe fjßpothefen flünben nicht einmal mit einanber im 3Bi=

berfpruch. 2Bie bem auch fei, eS liegt hier ein noch ungelöfleS unb

nicht unlösbares 3tätt>feL
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an benen er Jtlarbeit unb Schärf« be8 StgriffS »ermißt unb

e8 bebauerte, bajj audj ein jo oorjügli^ct Schriftfielter fldj

unter ben Söann ber Jlantjdjen S<$ulfpracbt gejteflt batte.

Clben bieje Jtritil ber «j?orcn unb ber @djiHerf<ben !Kb*

banblung war eS aber nun, bie ju ber fulminanten Steplit

unb ben bis jur 3njurtc jdjarfen Ausfällen in bet Xcnien*

fammlung beS SRufenalmanaibS »on 1797 Slntafj gaben.

Unter ben 39 auf Slicolai gemünjten Xtnien haben bte

folgenben unmittelbareren Sejug auf baS iJteifemerE

:

Slicolai reifet noch immer, nodj lang wirb er reifen,

Slber inS 2anb ber 93ernunft finbet er nimmer ben SBcg.

©eine ÜJteinung fagt er »on feinem 3ap^unbert, er fagt fle,

StodimalS fagt er fle laut, fyat fle gejagt unb gefyt ab.

SReine Steif’ ifl ein gaben, an beut idj brei üuflra bie

Deutzen
9lü|lidj füpe, fo wie formlos bie gorm mirS gebeut.

SEBiUji bu MeS oernicbten, was beiner Statut nicht gemäjj ifl,

Slicolai, juerji f^nsöre bem ©firnen ben Sob.

Oucrlopf
!

fdjreiet ergrimmt in unfere iEBälbtr J&err Slidfel,

2eertopf! fc^atXt eS barauf lujlig jum SBalbe heraus.

9trmer, empirif^er Stufet, bu lennfl nidjt einmal baS Dumme
3n bir felber, eS ifl ach! a priori fo bumm.

Slicolai cntbecft bie Duellen ber Donau! SSeldj SBunbct!

Siebt er gewöhnlich bod) nach ber Duelle nicht um.

SlichtS fann er leiben, waS grofi ijl unb fyerrlidj
;
brum bett*

liebe Donau !

©pürt bir ber e&äfdjer fo lang nach, bis er feidjt

bidj ertappt.

A propos Tübingen ! bort flnb SRäbchen, bie tragen bie

Böpfe

Sanggeflochten; auch gibt bort man bie -fjoren b*tauS-

Sädjerlicbflet ! bu nennfl t8 ÜRobe, wenn immer oon Steuern

©idj ber menfcblicht ©ctfi ernjlliib nad) -©Übung beflrebt.
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.Könnte üDlenfchenoetflanb bodj olme Vernunft nur befielen,

9tidfet hätte fürwahr menfdhlidhflen ÜJlenfdhenöerjlanb.

2Ba8 un8 ärgert, bu giebfl mit langen entfestigen 9ioten

Un8 and} Wiebet tjcrauS unter ber ‘Jteiferubrif.

£afl bu audh wenig genug »erbient um bie SBitbung ber

Deutfdljen,

8?riS 0licotat, feljr »iel ^aft bu babci bodj oerbient.

Ulicolat erfdjeint barin als bet Sßertreter einer abgelebten

3epfjeit, eines platten, geifllofen 9ß^iliftert^um8
,
ba8 an bte

neuen ©rfdljeinungen auf bem ©ebiet ber fßoefle unb ißfito*

foppte ben befdjränften SDtafjflab oeratteter Slnfdjauungen legt

unb ben fogenannten gemeinen Sülenf^enoerftanb jum Otiater

über JHnge madht, bie über beffen ganje ©phäre hinausliegen.

iDiefeS Urzeit ber Xenien über Oticolai ifl ba8 mafj*

gebenbe geblieben für bie ganje feit^ertge beutfdje Siteratur*

gefehlte; man toitb e8 fafl in jebem ©ompenbium berfelben

nur mit untergeorbneten 23arfationen wieber finben. Unter

ben Saien wirb in SDeutfc^Ianb ohneblefj nur feiten einer fein,

ber 9ticolai8 Schriften auch nur in ben Jfbänben gehabt hätte.

Slber auch unter ben Siterarhiftortfern, Wie wenige werben fidj

rühmen wollen, bie Siteraturbriefe, ben ©ebalbuS Dtot$anfer,

bie 12 ®ünbe ber {Reife burdf 35eutf^lartb, bie ©efdhidhte be8

biefeu IDlanneS, ben ©emproniuS ©unbibert auch nur burdh*

blättert ju ()aben, oon ben 128 Stauben ber allgemeinen beut*

fc^en £8ibliott>et gar nicht ju reben.

SJtadjbem nun aber ba8 SBudj über bie {Reife burdj ©dljwa*

ben ber Stnlafj ju ben ljettf<jjtnb geworbenen Urteilen übet

SRicolai gewefen ifl, !ann e8 nicht unftattljaft fein, fion ber

ffiefpredhung eben jenes ffludheä au8 ben Slnftofj ju einet £Re=

»iflon unb Prüfung jener Urteile ju entnehmen.

©8 ifl nicht an fleh unbegrünbet, wa8 bie Xenienbidhter

an Sticolai auSjufejsen haben, aber e8 ifl nur ein Heiner

$heil ber 2Baf)r ^eit. ®ie äflhetifdhe Seijlung unb .ßritif

ifl atlerbingS bie fchwadfe Seite in {RicolaiS SBirlen, aber

wenn flct> ba8 ©efammturtheil auf bie §eroorhebung berfelben

befdhränlt, ifl e8 ungefähr, wie wenn man über ©filier uidhtS
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gu fagtn müfjte, als bafj er ein ungrünblidjer unb r^etorifi*

tenber ©efchidpSfchreiber gemtftn fei, über ®oetl>e, baff feint

garbentheorie auf mancherlei üJiifjcerPänbniffen beruht. 9li*

cotaiS SSttbienflt liegen in einem gang anbern gelb als in bem

btr frönen Siteratur.

S)ie beutfdjen SchriftPeQcr jenes 3citatterS Ratten, fomeit

Pe auch im (Singelncn auSeinanber gingen, (Sin gemeinfameS

ßiel sot Slugen. Sie certimbigten baS neue (Scangeltum bet

Humanität, bet freien, aüfeittgen, inbicibueöen (Sntreicflung

menfc^li<^et Anlagen unb Triebe. 5)ie ÜJleipen aber, unb unter

ihnen gerabe bie größten ®eiper, fanben unb cerfolgten biefe 3been

nur in ber IRegion ber X^torie, in fiinfUerif^er ©epaltung

ober abprafter Vertiefung. Unmittelbare praftifche ßonfequen»

gen für bie ©egenmart barauS gu gieren, fam ihnen gar nicht

ober nur cereingelt unb beiläupg in ben Sinn. 3tne Sbttn

auf Staat unb ©efcHfdjaft angumenben, in IRedjt, ®efe§

unb Sitte gu cermanbeln ,
mar bie Aufgabe fpäterer ®enera=

tionen. 9lur ein Heiner JtreiS con ÜJlännern ftfpte bamalS

Phon biefe praftifc^en (Sonfequengen inS 2luge. ßu irrten ge*

hörten 3uPuS 2)iöfer, con SWofer, Schläger, gorperj gu ihnen

ip auch Öiicotai gu Pellen. (Sr mar in erpet Sinie Vublidp

unb Slgitator für gemeinnüfcige praftifche ßrnecfe. SPut mar

eö meniger bie eigentlidje Sßolitif, als bie !ulturgef^i($tli^e

Seite ber gefetlfdjaftli^en Verpltnipe, morauf er feine

ttgfeit richtete unb morauf i|n feine 6uef)t;änblerife^e Berufs*

petlung ^inmieS. (Sr mar greigeip, 0lationalöfonom, Stati*

Pifer. (Sr fampfte gegen bie Iperardpfdjen Elemente in ben

öffentUdjen 3npituten
, für Brefjfreiheit , für ermeiterte unb

geltgemäfjere BolfSbilbung, für Befreiung beS 2lcferbauS unb

ber ®emerbe con lähmenben Befchränfungen, für Bopularip»

rung ber beutphen 2Bijfenf<haft. (Sr mar feiner Jlaturanlage

nach ei« grunbgefchelbter SKattn, ein llarer, grünblicher, praf«

tlfcher ©enfer con einer mirflich paunenSmerthen Bielfeitigfett

ber Jfenntnipe, bie nur burch bie Berbinbung eines grofarti*

gen, buchhänblerifchen ©efdjäftS unb einer oieljüptigen Ptebat*

tion fritifcher 3ournale mit großem gleif unb leichter 2luf»

fapung Cerpanbltch mirb. ©abet fehlte aber feinem Xalent bie
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iPhantafie, Reinheit unb Xtefe, welche ben großen ©dhriftfteßer

macht. &ortf$ritt ber ©efcßfdjaft in Silbung
,

Sitte unb

SBohlfianb war ber 3*»«tl, bem nach feiner Sluffaffung auch

bie gange Literatur birett bienen foßte. ©elbfi bie Sßoefie unb

Sßhilofophte liejj er »on biefer ©ienftbarleit nicht frei. 68

fdjwebte ihm, wiewohl er mit Sieffing für bie ©mandpation

ber beutfdjen Literatur »on fremben SDtuftern gelämpft ^atte,

im ©tißen bodj wieber bie franjöfifcfje unb englifdje 9lrt »on

©chriftenthum ai8 ein ibeateS 3iel »or. ©eine ©Triften

wimmeln »on ©taten auö ben franjöfifchen unb englifc^en

ßtafflfern bt8 »origen 3ahrhunbert8. 5)ie beutfc^en 3)idjter

unb ®enfer foßtetr nach feiner üJieinung auch über bie f)ödj=

flen fragen fo Har unb für 9lße »erftänblicjj fchreiben, wie

©IjaftcSburp, >f?ume, Sßoltaire, SRouffeau k. 2118 nun jtant, Sichte

unb ©djefling ihre neue SBeiS^eit in einen ©djematiSmuS »on

grormeln faßten, bie nur ben 3unft0ttH)rten gugänglidf waren,

al8 bei ben erfien SDidjtern ber Station jene efoterifdje, einen

auSerwähltfcn SieferfreiS »orauSfefcenbe Stiftung auffam, ber

©oethe halb für immer, 6<htßer wenigftenS in feiner mittleren

ßieriobe ^ulbigte, ba erlannte Sticolai in biefer frcmbartigen

®cjiah bie neue 2lera beS beutfchen ©entuS nicht. 6r wagte

eS, \\&) fnfchweg in eine Sßolemit gegen bie erfien ©eifter fei*

ne8 3dtalter8 mit einer Uncrfdjrotfcnfycit einjulaffen, bie man

wirtlich bewunbern müfjte, wenn nie^t ba»on bie »erblenbete

3u»erjldjt in 2lbgug täme, bie bem gefürchteten Stebalteur eines

grofjen frttifchen Journals, bem reifen SSerteger gegen baS

arme ©efchledjt ber 2lutoren im »orauS gur ©eite fiunb. @o
berechtigt nun aber auch ber 2terger unb Unwiße fein mochte,

mit bem ©chißer unb ©oethe, Äant unb Richte jene 3umu*

t^ung einer ihrer gangen ©eifteSart fremben ^Popularität gu*

rücfroiefen, fo unbißig ift eS um biefeS ©inen ©ifferengpunfteS

wißen ben gangen SDtann gu ben Xobten gu werfen, wie bie

meifien unferer SHter ar ^iftorifer gu fhun pflegen. 2>enn gerabe

fo, wie in bem Oteifewerf über Schwaben jene tluSfäße gegen

bie Kantianer, bie Jjjoren unb ©chißerS philofophifdje 9luffä|e

nur eine beiläufige, bem übrigen 3«ha^ feembe 3«9«be »on

Heinem Umfang bilben, fo tfi überhaupt bie äfl^etifct>c unb

9
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pfjilofopßifcße Jtrittt etroaS UntergeorbneteS in Oticolaig ge=

fammter Itterarifcßer Xßätigfeit. *)

*) ©filier fleht überhaupt in biefer geßbe nüt Stkolai nicht fo

rein imb groß ba, wie er ung fonfl ju erfeßeinen pflegt, uitb man
muß jenen ©oetße’fcßen 23erg; „betm hinter ihm in roefenlofem Scheine

lag, mag ung alle bünbigt, bag ©erneute", menigfleng fo meit ein«

feßränfen, baß et in biefer ©aeße auch mie anbere SJtenfcßenfinber

füllte unb banbeite. (Sr ßatte in bet Slnfünbigung ber §oren gefagt:

biefe 3e it
f
c^T*ft f°^c SWeg übertreffe« , mag jemalg in biefer ©attung

eriftirt ßabe. Sklb aber mußte er fid) überzeugen , baß, um 3aßr für

3abr 100—120 Xrudbogen ju füllen, aueß ein herein ber crflen Kopfe

nießt augreidjte unb man fofort ju fiiicfenbüfjern, lleberfeßungen, gabrif=

maaren unb alten Sabenßiitern feine 3u flucßt neßmeu mußte. Xag
ipublitum, bag mit ben großartigflen 33erfprecßungen angelocft mar,

mürbe halb nnjufrieben. ®cßillet felbfi fab bic Xäitfdjung ein, aber

menigfieng Slnbere follten ficb nicht unterfteben, eg laut augjufprecßen,

am menigfieu biejeuigen, bie biefe« (Srfolg gleidj anfangg oorauggefagt

batten unb felbfi eine eoneurrirenbe 3?üfcßrift ßerauggaben. (Sben ju

biefen
'
gehörte 'Jlicolai. 3n einem Srief an ©oetbe »om Oftober 1795

fdjreibt ©cßiHer auf bie bloße Stachricßt ßin, baß in bem nächfteu

Saub ber Steife in 5£eutfd;Ianb ein Singriff SJticolaig auf bie^oren

erfeßeinen metbe, alfo noeß oßne ben 3nßalt ju fennen: „Sticolain

foflten mir aber boeß oon nun an in Xert unb Stofen unb roo @e=

legenßeit fuß geigt, mit einer redjt infignen ©eringfeßäpung beßanbelit."

9Bag Sticolai fobami gegen ©cßitlerg pßilofopßifeße Sluffciße unb fpeciell

gegen bie ©riefe über äftßetifcße (Srjicßung oorbringt, ifl in ber gorm

feinegrcegg oerleßenb, bem Snßalt naeß feiueämegg fo uttbebentenb,

alg bie fjeftigfeit ber Dteplif »ermutßen laffen fönnte. 3lt5nr mivb ber

eigentliche pofitioe SSkrtß jener ©tubien, bie tieffinnige unb geifloolle

Slnfaffung ber ßöcßflen Probleme nid)t roll erfannt unb geroiirbigt,

aber bie SlugfleHungeu barait fiub bureßaug nießt unbegriinbet. Daß

jene ÜRifcßung pßilofopßifcßer ©cßulfpraeße mit ©oefte unb SRßetorif

meber alg ©til angetteßm roirft, nod) bem Sßerßänbriiß forberltcß ifl,

baß bie ©riefe bunfel unb oßne flare, jebenfadg oßue alle für bie

menfdjlidje ©rjießung praftifeßen SRefuItate bleiben, baß bie Slufjlellung

oon jroei menfeßließen ©runbtrieben, eines gorm= unb ©tofftriebS,

bie bann in einem ©pieltrieb ißre Sluggleidjuug ftitben foHen, unßalt=

bare Slbflraftioncn oßue pfpcßologifcßeg gunbament feien, bag merben

oon ben SBenigen, bie heutzutage überhaupt jene ©riefe ttoeß bemältigen,
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mt Pent äßhetifcfjen 3Rafj muß man bie (Ricotatfchen

©Triften überhaupt nicht meffen. Ob er einen Vornan reibt

ober ein Sudfj recenfirt ober über eine (Reife berietet, er ift

immer nur (ßubltcfß, hefämpft einen URijjhraudj, empfiehlt eine

Steuerung, dämmert auf irgenb einen beftimmten ißunft eifrig

unb lärmcnb lo8. 2)a8 abfcheinige Urtivit, baß bie Xenien*

bitter über (RicolaiS (Reifewerfe faßen, iß nur barauS erflär*

lieh, Paß ße e8 ganj Bon ber ttßhetffdhen ©eite tetradftetcn

unb für bie jafylreidfen concreten unb praftifdjen fragen, beren

Srörterung Pen Hauptinhalt Pe8 33uch8 fcilPet, gar fein nähe*

re8 Sntereße Ratten.

2Büt)renb unS bie Sltcrar^ifforifer baran gewohnt haben,

/tn (Ricolai bie (JJerfonißcation einer Berfdfoßenen 3opfgeit ju

fehen, wirb Perjenige, ber j. 33. bicfe bret 33änbe ber (Reife

burch Schwaben jur HanP nimmt, Bielmehr barüber erftaunt

fein, wie unoeraltet unb mobem ber gange ©tanbpunft unb

bie praftifdje (Richtung be8 93uche8 iß. 9Ran glaubt oft ganj

Wieber nur SGBenige in Slbrebe gießen. Ueberßaupt iß (Ricolaig ^rcpbe;

geißung, eg werbe etwa urng 3af)t 1840 ber gefunbe URenfcßenoerftanb

unb bie gemeine (Srfahrung, bie man jefct fo geringfdßägig fcefjanble,

immer nocß in (Sfjren fteheu, währeub »om reinen unb empirifcßen 3d;,

Born gefegten (Rüßtich, »om Unterfcßieb beg (Drangceubeuten unb (Drang;

cenbentalen wenig mehr bie (Rebe fein werbe, nicht gu ©chauben ge=

Worben, wicwoßl bcrlei Argumente fveilid) immer nur eine wohlfeile

SBeigßeit in ftd) fcßließen. ®ic| unb SUßnlicßeg wirb nun in etwa§

fpottifcßer (ffieife breit unb umßänblicß uitb bocß nicht mit »oder ©ach*

fimbe in einer befonberg an ettglifcße SRufter erittnernben ©djreibweife

»orgetragen. SBie entfc^tidh grob ßnb nun aber bie Slugfäde ber

©cßiderfcßen Xenien! ßnb hoch iß bie ©robßeit baran nocß nicht bag

©dßimmße. (Ricolai war einige 3aßre »orher »on einem ©cblagan*

faß getroffen worben, ber eine theiiweife fiäßmung gurüdließ. (Darauf

begießt fich bag (Dißidßon

:

(Rührt fonß einen ber ©chtag, fo ßodt ihm gewoßnlid) bie 3unge,
®iefer fo lauge gelähmt fdfwSfct nur geläußgcr fort.

3Rit welchen (ßräbifaten würbe man ßeutgutage benjenigen branbntarfen,

ber ftch in einer literarifcßeit geßbe folcher SEÖaßen bebiente! (Dtan.

glaubt in ber Slmt einen tiefen unb giftigen Haß auS biefen 3eilen

heranggufühlen.
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«inen feer liberalen nattonalölonomifdjen Sdjriftfteßer bet ®e»

genreart ju böten, reenn man biefe Erörterungen über 99esöl*

ferungSflatijtif, 2luSreanberung, über bie gemein beS 2l<fetbau8,

übet Staflfütterung unb SSracbeinbau, bie ®rünbe beö 3urütf=

gebenS gereiffer ^»anbelSjreeige, bie Jtlagen über bie Slbbängig*

feit ber Schule son ber Jtirdje, ben üJtangel ber realifüft^en

gädjer in ben Sebrplanen, über bie Strenge ber Sonntags»

feiet, über bie Unreiffen^eit ber ^Beamten in oolfäreirtfyfdjaft*

li^en Gingen liest. 3m Einzelnen ijt natürli^ SHancbeS an»

tiqufrt, aber in biefer butdjauS pralttjdjen Stiftung, in biefem

drängen auf unmittelbare ffierreirfli^ung ber neuen 3been in

ben focialen ©er^ältniffen ber ®cgcnreart tfl ßiicotai ein

burdfauS moberner, in baS 19. 3at)ri)unfcert rorauggreifenber

SDienfcb- ES gehört aber überhaupt ju ben sielen trabitioneß

fortgef<bleppten SSorurtbeilen, bafj ber Stanbpunft unb baS

3eitalter ber tJlufflärung ober, roie üJlan^e fagen, ber 2tuf»

llärerei ein längft übetreunbener unb serf^oüener fei. Siefe

93orfteßung bilbete flc^ , alS man glaubte, in ben Spftemen

son Stelling, S<bleiermacber , J&egel eine 93etföf)nung son

SBifjen unb ©tauben, son Slutorität unb gfei^eit gefunben

ju buben, unb erhielt fldj bann no<b fort, auch nadjbem biefe

tRejlaurationäSerfitc^e fldj längft als Säufdjungen erreiefen

buben. SBenn man aber auf bie «§auptpun!te ftefyt, fo

flehen reir beute noch »or ben alten ©egenfäfcen; ber Unter»

fc^ieb ift nur, bafj biefelben in Greife eingebrungen finb, bie

bamalS nodf unberührt basoit waren, unb bafj bie fragen

im Einjelnen fcbärfer unb präcifer gefteßt roerben, reie ftdj ja

überhaupt ber ganje 3nbalt unb Erraffet ber lebten 100 3at)re

batiit jufammenfaffen lafjt, bafj bie SDeen, reelle juerfi nur

einjelne Senler unb Siebter tbeoretifdj entwiefett buben, tsie

ein Sauerteig aßmälig in ben Staat unb bie ©efeßfdjaft ein*

bringen unb biefelben neu $u gehalten jucken.

Sie brei 39änbe son SticotaiS Steife bureb Sdjtsaben flnb

jebodj fpeciefl für ben SBürttembergcr b^ute noch nidjt nur ein

lesbares, fonbern ein sielfadj lehrreiches unb tnterefjantcS Sud).

2Kan reirb ÜJtübe buben, über bie altreürttembergif^en 3uflünbe

am Enbe beS sorigen SubrbunbertS auö einbeimifeben Dueßen

ein fo gutes unb soßftänbigeS S9ilb jufammenjulefen, unb ein
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®efdjt<$tf<$reil>« biefer ©eriobe wirb Uticolaiä SBerf ju feis

nen werthBolljten Duellen ju regnen ^abcn. $er ®runb ^ie»

Bon liegt nicht blo8 barin, baf et ein .guter unb in Bielen

Gingen fa^funbiger ©eoia<htcr war, fonbern auch barin, baf

ihm jahlreidjere unb juperlafflgere Quellen ju ®ebot ftanben,

alä Bielen Anbern. Sä !am ihm babei jeine ^eroorragenbe

Stellung im Otben ber Freimaurer ju fiatten
;

biefem gehörte

bamalä in SBürttemberg "bie Sitte beä ^ö^eren Seamten*,

Stirer* unb ©ürgetjianbeä an. (Sr ^atte bajier für Srfunbi*

gungen über po!itifc^«fociaTe ©erhältniffe bie bejlen Abrejjen,

bie fidj wobl überhaupt für jene 3«* finben liefen. Sä er*

probte flcb btef barin, baf, alä fein ©uch im Sanbe, nament*

lidb in ben t^eologifiben Greifen wegen beä Bielen Nabels an

bejhfyenben Sinriä)tungen einen Sturm beä Unwillenä bcröor*

rief unb eine Dienge ungünfliger SRecenflonen bariiber erfdjie*

nen war, man ihn boefj nur in wenigen unb ganj untergeorb*

neten fünften thatfächlidj« Unridjtigfeiten überführen fonnte.

35a8 altwürttembergifdjc Hochgefühl nahm jroar gewaltigen An*

flof baran, baf ein berliner ©udjhönbler bem eBangelifcfen

(Sonfiftorium, ben beweglichen »Jiegierungäbehötben über allerlei

S)inge ben 3>rt ju lefen wagte, man befcfulbigte ihn wohl

in8 Allgemeine ber Unwiffenheit unb beä einfeitigen Urthetlä,

aber im Sinjelnen BCrmo^te man ihm nichtä anjuhaben.

Seine ©ewahrSmänner fafen felbjt in ben böchften (Sollegien

;

er theilte ihnen bie meifien Abfdjnitte Borfer im Sfllanufcript

mit unb correfponbirte über alle jweifelhaften fünfte mit ihnen.

3n biefer ©erbinbung mit ben Freimaurern liegt alter*

bingS auch wieber eine CSinfthränfung feiner 3u»crläfflgfcit unb

Unbefangenheit. (Sr hört« nur bie Stimmen ber liberalen unb

Unlirchlidjen. Sin S^eologe trat in ben 80ger 3ahten in Sffiürt*

temberg nodj nidjt leidet in ben ©unb ber Freimaurer; erfi in

ben folgenben Jahrzehnten würbe biefer F«ö hüu fi0tr - Nicolai

lam befhalb mit ben tbeologifdjen Greifen SOBürttembergä, bie

ihn perhorreScirten, in wenig unmittelbare ©erührung. Sr

flanb gleich Bornherein in einem @egenfa| gegen bief willige

Slement beä altwürttembergijdjen fiebenä. Sr beurteilt bie

Jirchlichen 3nflitute beä Stanbeä Bon bem aßen lirdjltchen 25in*
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gen abgewenbetfien ©tanbpunlt, bet bamatS wohl überhaupt 1

innerhalb bet beutffen Literatur nof eine Vertretung batte.

SBenn e8 ilf nun aber barum banbeit, über ben 3nbalt

be8 ßlicolaiffen 2Berfe3 im (Sinjelnen Script ju crfiatten, jo

»ergebt e8 flf »on felbft, bajj auch ffon ein blojjet 2lu8$ug

au8 einem Dpu8 Bon fajt 1300 ©eiten, felbjt wenn et nof

fo gebrängt gebalten wäre, bie ©renjen ber Porlicgenben 2tuf*

gäbe wett überfieigen unb babei bo<b ermüben miifjte. SBit

beffränfen un8 barauf, (StnigeS berauSjugreifen
,

unb habet

nübt gerabe immer auf ba8 tflflgemcinfte, Bon Vicolai am

auSfübrllfftcn Vebanbelte, fonbern ebenfo auf Heine 3üge $u

aibten, jumal wenn fle für ben 'Äutor befonberS c^aratterifitfi^

erff einen, ober Bon ben einbeimiffen ©friftfießern weniger

beamtet ober anber8 aufgefafjt werben.

ßiicolai beginnt mit ber SteifSflabt Ulm unb ihrem ©es

biet, ba er über Stürnberg unb QlugSbutg in ba8 ?anb fam.

(Et gibt Bon bcm gefunlenen unb pertnöferten 3«f*anbe ber

©tobt unb ibre8 anfebnlifen ©ebietS,, fo furj Bor ber 2ln*

nerion, ein febr injtructioeS 33ilb. @8 ifi babei ttie^t Bon

ferneren Uebelftänben, groben üJtifiöräufen unb SBiflfübrlif*

leiten bie Siebe; man lebte im alten fefigetretenen ©leife, bei

mäßigem 2BobIftanb, im ©enufj überreifer Stiftungen bet)ag=

Uf fort; bie patriciffen ©efflefter, weifen allein ber 3u*

tritt in ben SDtagiftrat offen ftunb, waren,’ ba ihnen ©efefc

unb e&erlommen ben Vetrieb pon Raubet unb ©ewerbe Ber*

fagten, bie liegenben ©üter aber bei gleifer Srbbereftigung

aßet Jlinber in immer Heinere Slntbeile Berftelen, bie ©ebalte

ber Slemter burfffnittlif febr unbebeutenb waren, in ihren

öfonomiffen Verbaltniffen gegen bie früheren Seiten herunter»

getommen; auf bie 3at)l war gefunten, fo bafj ein fatferlif e8

(Jtefcript eine (Ergänzung au8 ben Vürgerlifen anorbnete. $te

polittffe Unabbängigleit war burf bie ftrategiff e 2öiftig!eit

ber ©tobt beeintraftigt. Da8 Regiment batte mehr einen mu*

ntcipalen als politiffen Sbarafter.

2>ie ©tatiftlfer b®^en Urfafe, ßiicotai in befonberen

©bren ju halten. (Er gehört ju ben (Srfien unb Sßenigen,

bie Bon bet bamalS nof febr jungen Sßiffenff oft ber ©tati*

JBfltttcmb. «864. 20
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jiif, »ott Süfjmildjä bahnbrechenben Unterfudmngen einen »er«

ftänbigen praftifchen ©ebrauch maxien. ÜBenn er in eine

neue Stabt fam, fo v»ar baä erfie, bafj er fleh »oit ben »or»

auägegangenen ©ecennien bie ©eburtä» unb Sterbeliften »er»

fdjaffte. ©arauä gog er bann feine Schlüffe auf bie ©inwof)«

nergahl, auf gort» ober SRüdfdjritt ber 23e»ölferung unb Juckte

nach ben roirthfchaftlidjen, ftatijtif^en ober focialen Urfa^en.j

3n Ulm fanb er einen ftetigcn Ueberfdjufj ber ©eftorbenen über

bie ©eborenen unb macht guerft auf bie ungewöhnliche Äinber*

fterblichfeit tn Jenen ©cgenbcn aufmerfjam, bie crft in neuefter

3eit voiebcr beachtet, wenn auch noch ni<ht l;inreichtnb ertlärt

ift. Diicolai fleht einen egjauptgrunb in ber „SBerfütterung"

ber Jiinber mit SDiehlbrei, ber ihm überhaupt in Schwaben

«ine »iet gu grofje Stoße gu fpielen fcheint. Ueber 47 ©rogent

ber ©eborenen ftarben barnalä in Ulm im erften Lebensjahr,

wäljrenb Süfjmilch nur 25 ©rogent als ©urchfchnitt begeidjnet.

Ueber baä Ulmer Schutwcfen fällt 91. ein fet)r ungün*

fligeä Urtheil. (Sr »ermifjt 3nbuflrief<huten ,
Stealfdjulen , ein

Sdmllchrerfemtnar. 3n baä ©pmnajlum werben burdj über»

triebene Stipenbien gu »iele unbegabte Spüler htrangegogen;

man gewöhne fleh in Ulm »on früh an, fleh 001:11 ©pital

füttern gu laffen. ©8 werben barin leere SBortgelehrfamfeit

nnb fcholaftifchc Spigfinbigfeiten gelehrt
;

bie neueren g-ortjdjritte

ber ©pmnafialbilbung burch ©üfching, SReierotto, ©ebife feien

gang unbetannt. ©en 3 llflanb ber beutf^en Spulen nennt

«t einen erbärmlich f^ledjten; h^1 lämpft er für ©inführung

ber Ütodjom’fdjen Schriften.

©in Ulmer ©ele^rter Slffprung hatte eS gewagt, unter

bem Xitel
: ©atriotifche ©orfieHung an feine liebe Obrigleit,

bie Diothwenbigfeit einer Sdjul»erbeffetung betreffenb je.
, Sie»

f»rm»orf<hläge namentlich für ben Sehrplan beä ©pmnaflumä

gu machen. 3Bie übel er bamit anfam, geigt folgenbeä ©ecret

jener „lieben Dbrigfeit", baä Siicolat mittheilt, unb baS gu*

gleich als praftifcher ©eleg für baä ©cbürfnifj einer bejfern

Schulbilbung, wenigftenä für bie Ulmer Siothäherren, bienen

lann

:

„©cm fleh publice ungebetten aufgeworfenen, unoerjohre*
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ntn Reformatori Gymnasii Ulmensis 3o$. ©tidf. 9lffprung

tcirto anburdj baS Dbrigfeitltcfje SRiffatlen übet bcffcrt in

25rud gegebene oermeintlidjc patriotifdje ©orpellung je., mit

beme ju erfennen gegeben, bajj er ftcb bergleidjen unreiffen unb

gegen feine t?ot)e Obrtgfeit refpeitlofen ©robucten tünftig enU

galten foüe. ©ign. lUm b. 4. ©lartii 1776. Oe^eimbet

©taub.“

Ueber Sitten unb Straften, namentlidj baS ladjcrlidj um*

jiänbli^e Seremonieü bei cfcjeiten unb Üeidjenfeiet ergebt pep

9t. in tebfcliger ©reite. ®er 3<>bf ber 'Titulaturen war über=

tyaupt in ben 9iei<$8päbten bamalS faum Heiner als in ben

©tonarefpeen. 2)aS ©räbiiat „SBoblgcboren", baä, wie 9ticolai

fagt, in 9torbbeutfdjlanb 3eber beiomme, ber ©tanje^etten trage,

würbe in Ulm nur ben ©atriciern bewilligt. SDie ©ärger*

meiner Riefen : SBo^lgeborene J&errlidjleiten
, bie 9tatl)3f)errn

unb äßolproeije, ber ©ärger, wenn er Kaufmann war,

tpefj ein (Sbler unb ©efter, wenn er ein -öanbwert betrieb, ein

©Urbarer, wenn er einen afabemijdjen ®rab erteilt, ein «£>ocp=

ebelgeborener.

3ebem gremben, meint 9i., muffe in Ulm bie Ginfadj*

fyeit, wo nidjt Slermlidjfeit in ber (Sinridjtung unb ©töblirung

ber 3immer auffallen; man treffe audj bei ©ebilbeten nur

^öljernc ©änfe, Schemel, ©tütpe. ©tan Ipelt bamalS in

©diwaben noch met>r auf gut (Sffen unb Trinfen als auf

fdjöncS ©iobiliar.

Gr finbet bei ben ©djwäbinnen überhaupt, aber befonberS

bei ben Ulmerinnen ein „fdjöneS ©lut", etwas baS man in

Deutfc^lanb nirgenbS fo häufig treffe als im Glfafj unb in

Schwaben, näciifibem in Ocperretdj. Gr meint, eS wären il;m

in Ulm mel>r feinere weibltdje ©^pfiognomieen auS bem ©tit*

ielfianbe »orgefommen als anberSwo. 55ie fdjwabifdje 9taiöi*

tat fdjien il>m manchmal in 9tiaiferie überjugeljen,
5 . S. „wenn

mandje gute breitlidje ©cpdjter fc^wäbiftper Hausfrauen" bei

©egrüfjung unb ©ewirtbung ber gremben „iljre gutgemeinten

«Komplimente beinahe im Ton beS 3“»i8 gutmütig t)erau8=

fdjricen." 35ie ©epdjter fc^ienen if>m überhaupt etwas breitet

als in ©orbbeutferlaub ; auch bie Ijäfjlicfjen ® efi^ter feien
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mehr fchlapp als Berjogen. (RirgenbS t»iIX er Bei Breiten,

runjlidjen, Braunen ©efichtern fo siel Weitere (Augen gefunben

haben.

(Auf bet (Reife Bon Ulm nach Stuttgart Mit er fl<h in

©eiflingen auf, wo ihn bie SBeinbredjSlerel intcrefflrt
;

er gibt

fogat in bet (Beilage einen fet>r ausführlichen SßreiScourant bet

©eiflinger Sßaaren unb finbet auch nach bamaligem URafftaB

bie Streife unglaublich Billig.

Der Eintritt in’S SEBürttembergifche machte jtch burdf bie

frönen (Alleen Bon DBftbäumen an ben ®h auffeen Bemerfli<h.c

(AuS (Anlaf beS (Solinger Sffiein = unb OBftbauS Belehrt un8

(Ricolai unterwegs, baf unter ben 19 ^eiligen UrBanen, beren

bie Acta sanctorum erwähnen, einer im 5ttn 3at;rf>unbert

(Bifhoff Bon SangreS in ber ßhampagne gewefen fei, ber burdj

fein @eBet bie SBeinftöcfe gegen Sßlafcregen, Sturmwinb unb

ÜRaifröfie $u fhüfcen Bermodjt tjaBe unb baf biefer ber Shu|=
patron ber SBeingärtner geworben fei, obgleich ba8 UtbanSfeft

nicht an feinem Jtatenbertage (23. 3anuar), fonbern am Sage

be8 SabftS Urban (25. 3Rai) gefeiert werbe.

(Die erjlen (Sinbriitfe Bon Stuttgart erinnerten ben Ser*

liner in Bielen Stücfen an feine Saterflabt; ba8 württember*

gifc^e (Dtititär war gan$ preufifd} uniformirt; man fah, wa8

er aufer Sßreufen nirgenbS Bemertt ^alte, bie Solbaten Biel*

faäf in ben Raufern unb auf ben Strafen mit Bürgerlichen

(Arbeiten befc^äftigt, woran ber eifrige (BoltSwirth grofeS ®e*

faßen finbet} felbfi bie eigentümlichen breieefigen Strafen*

Internen glaubt er als eine (ReminiScenj be8 J&erjogS au6

feinem (Berliner (Aufenthalt anfehen ju fotlen.

9t. tabelt t8 in feinem (Rcifewerf Bielfach, baf bie (An*

gaben über bie geographisch« Sänge unb (Brette auch &*i gröfe*

ren Stabten noch fo unjuoerläfig unb wiberfprechenb feien.

3n einer (Befdfretbung Bon Stuttgart Born 3<tr 1781

er bie öftlidje Sänge noch 33° angegeben, ftatt ju 26 (!).

Unb auch bie neueren (JJleffungen Bariirten fowohl Bei Stuft*

gart als Bei Sübingen, wo hoch eine Sternwarte war, Bei

(Breite unb Sänge Bis ju jwei Drtttheilen eines ©rabeS. Der

©runb tag $um grofen Shell in ber tedjntfchen SDtangelhaftig*

\
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feit ber bantaligen Snftrumcnte, befonbetS in bet niebrigen

Stufe ber metatturgifdjen Arbeiten. 3>erfelbe ©eletyrte bradjte

mit bemfelben 3njlrument nadj ein paar Sorten mieber ein

anbereä SRejuItat t)erau3.

9lodj auffaüenber finb bie Slbtoeidjungen übet ben glä*

djengefialt be8 SianbeS. ©8 ttufjte Damals fein ÜJlenfd} oucfj

nur mit annäfyernber ©enauigfeit gu jagen, toie toiele Quabrat*

meilen auf ba8 Jperjogt^utn SBürttemberg famen. SRicolai

^ält fid) an bie gewöhnliche Stnua^me Don 200 Duabratmei*

len unb tabelt ben SBerfaffer ber ©eograpbie unb StatifUf

2Bürttemberg8 Dom 3. 1787 (iRöDer), bajj er nur 150 Dua*

bratmeilen anneljme. 2lu<b Spittler toeifj nodj ni$t3 SöefjereS

gu jagen; al8 3emanb in 93üf<btng8 5tnnalen für 2öürttem*

berg nur 68 annafytn, roufjte er ihm nur entgegengu*

galten, biefj fei unbenfbar, weil fonft 9000 äJlcnfdjen auf

eine Quabratmeile fämen, wa8 bod) bei bem SWangel grofet

Stabte, ben Dielen SBalbungen unb bem anfefynlidjen Umfang

ber augenjdjeinlicb nur jcfyroaci) beDÖlferten Sllpbejirfe nicht

angenommen werben fönne. Spittler jagt 68 O.»SK. fei bie

niebrigjle Eingabe, 200 £l.*ÜJ?. bie p^fie, unb fragt bann,

ob etwa bie SDiitte gwifchen biefen beiben 3flhlen (134) ba8

9ti<htige treffen möge? *) ©8 fehlte eben noch an aßen 93er»

meffungen; bie Äarten waren unjuDetlüfjig unb unter ftch ab*

weichenb; unb bie grojje 3«flüdlung erfdjwerte auch eine

Schälung nach ben Jfarten in hoh0*1 ©rabe.

91 . bemerft: währenb ber Stcmbe in anbern beutfdjen

Sänbern, g. 93. in Nürnberg unb Ulm nichts al8 Klagen

höre, geigen bie SEBürttemberger eine grofje 9ßorllebe für i|r

Sanb unb ein fiolgeS Selbftgefühl auf ihre 93erfaffung.j „Sie

bünfen fi<h Dermöge berfelben eine 9lrt Dop freien 93ürgern

*) ‘Jiad) ben SJiefuItateu ber 2anbe8Dermeffmtg machen bie alt:

toürttembergifdjcn SanbcSt^eile beS jehigen ÄBnigreichä ctioa 160 D.=9Jt.

CMi, u'oju für bie abgetretenen Stemter §ornberg, ©t. ©eorgen, 28eil=

tingen :c. nod) 8—10 C.=9Ji. bmjufemmen mürben, fo ba§ alfo bie

gewöhnliche ©djatjuttg »oit 200 C.=3Dl. um 30 ju l;ocf>, bie SRBberfdje

um 20 ju uiebrig mar.
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}u fein, roeldje Bor ben Untertanen anberet beutfd?en dürften

einen grofjen IBorjug hätten. SefonberS bemerfte id) juroeilen

' mit einigem Säbeln ,
mie biefe freien fieute auf uns arme

93ranbenburger mte auf ©Haben tjerabfe^en; benn e§ gelten

bamalS einige biefer Herren ben Sßreufjifdjen Staat für un*

mäfjig befpotifcb, ben irrigen hingegen ganj für ba8 ©egen*

tijeil." 3n ber SRöbet’fcljen ©cograp^ie bon SBürttemberg

fianb ju tefen: „2Die SRegierungSform SBürttembergS ift im

.Kleinen bie englänbifdje ,
eine Sßermifcffung bon Sriftofratie

mit ber SDionardjie. SDie fianbf^aft — ba8 Parlament —
fielet an ber Spi|e ifyrer 9tation unb beforgt tl;re 2ßol)lfartfy."

Unb ba 9ticolai biefe Uebertreibung mit fcblagenben ©rünben

wiberlegt unb bcrfpottet, roirb it)m bon einem Diecenfenten fei»

neS ©udjS in ben Xiibingifdjen geteerten Snjetgen bafür ber

Xert gclefcn, als ob er bon ber Sadfe nichts berfiünbc!

©leidjtooljt fiel e8 i^m mleber fonberbar auf, bajj ju ber

3eit, ba er baS fianb burc^rciStc (1781), ber J&erjog weit

populärer mar al8 bie fianbftänbe, unb bafj man biefen ben

im ©rbbergleidj erfodjtencn ©icg nidjt einmal rcdjt gönnte.

9t. läfjt beibe ffiemcrlungen unbemittelt neben einauber fielen;

fie flnb Jebodj nid)t unocrcinbar. 68 läfjt fid) überhaupt nidjt

fageit, bafj man bamalS in ben ©tänben ein Drgan ber öffent*

lidjen 3ntereffen unb Meinungen gemäfj ben mobernen Sn*

fdjauungen gefe^en tjatte; ber SBürttembcrger betradjtete bie*

felbe unb namentlich ben fianb ifeben SuSfdjufj borf) triebet

mef}r als ein für jidj ftefjenbeS Snftitut bon corporatiber

Stellung, als eine (Soteric bon gamilien unb IJkrfönlidjleiten,

bie ifyte eigenen, mit bem SßoltSwobl leineSmegS immer ju*

fammenfaüenben 3«tereffen bcrfolgte. 6rfi ben gremben ge*

genüber erinnerte man fidj ber uniberfeUeren Scbeutung ber

Sac^e.

SSejei^nenb für jene Untlar^eit über bie {laatSredjtlidje

Stellung beS ganjen 3nftitut8 iji, bafj im offkieüen Staats*

unb Sbrefjfalenber bie fianbtagSabgeorbneten bei ben cinjelnen

fflejirfen unb ©täbten, bon benen fie gemäfylt nmrben, aufge*

jä^lt roareit unb man bann für ben fiänbifdjen 5lu8f<bufj lei*

nen anbern Ißlafc fanb, als unter ber Utubrit: ©tobt ©tutt*
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gart, unb jwat tunter tocn ©tabtorganiften ! Die ©tänbe

erfreuen bamit nicht al8 ein gaftor ber Staatsgewalt, fonbern

nur it>re SDiitglieber alb ÜJianbatare ber einjelnen Kommunen

unb Korporationen mit bejltmmten, auf befonbercn Diteln ru*

henben ©efugniffen.

' 9U8 ein Jtleinob beb altnnirttcmiergifchen Sanbeb galten

öielfach, unb auch im übrigen Deutfcfylanb, bie ©ehuleinridj»

tungen. J?arl 0. ÜRofet fpridit Bon bem „t;errlic^en ©tanb"

ber roürttemhergifihen Unterri<ht3anftalten. lieber biejcu HJunft

ifl nun ilticolai nadj feinem ganjen antit^eotogifc^en ©tanb=>

punft total anberer ‘Unflat unb weif biefelbe feljr cinbriuglich

unb brajlifch ?u begrünben. 3bm ifl bab gcfammte n)ürttem=

bcrgifc^e © djulroefen ein veralteter, aub früheren 3abrl>unberten

überfommener, alle geortfi^ritte einer neueren ffläbagogif rein

ignorirenber 3opf. Die mürttembergifeben Spulen erfdjeinen

ihm alb bab blofe unfelbflänbigc 2lnhängfel ber Jtirdje.

3n bem 3>®ecfe, ortffobore Geologen fwranjubilben, culminire

bab ganje llnterri^tbmejen.

93on bem t^eologifc^en ©tift in Tübingen, alb bem

©<$lufjftein beb @anjen, f)anbelt 9t. auf faft 100 ©eiten

unb giejjt nad? einigen einleitenben SBorten bebingter 2lner=

fennung eine PoHe ©djale von ©pott unb Dabei barüber aub:

warum man benu überhaupt in SBürttemberg bei fo reidjen

üJlitteln nur Dtjeologen ^eranbilbe unb beren mef)r alb man

nur bebürfe
;

ob bab Sanb benn nicht auch gute 9lerjte *),

*) 9l(S (Snriofum führt 9t. eine Differtation eineb fßrofefforS ber

Slrjneiwiffenfchaften an ber Untrerfiat an, treibe unter bem Ditel:

Tripes Heiterspacensis über ein mijfgeborencS fDtäbcben aub §eiter8=

pad) , bem auf bem IRücfeu noch tm britteb S3ein augewachfen mar,

SBeridjt erflattet unb unter Slnberem folgenbe gragen auffletlt unb

beantwortet:

©ab bie Urfadje biefcb ungewöhnlichen StenfchcugefchepfeS fei?

ob eb oon @ott heroorgebracht? ob eb befonberb Bon 3hm erftbaffen

worben, entmeber burcfj eine ewige ober gleich anfängliche ober aH=

mälige $anblung feiner ©chopfungSfraft? ob burd) eine anbere, ent=

Weber unmittelbare ober mittelbare entferntere ©irfuug?

3fi aub biefer Dreifiifelerin fclbjl il)t britter gufj aufgewaebfen ?
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Surijlcn unb Jtameralijten bebürfe; ob eg uic^t fei,

bafj matt ^tet ©efcbäfte, bie überall Jefet nur tRedjtgfunbigm

iibetlafjen «erben, in bie <f?änbe oon unmiffenben ©Treibern

lege jum ©djaben beS Sanbeg, jurn Spott ber ftremben? mo

man benn in SBürttcmbcrg SBoIföroirt^fc^aft unb ©tatifti! ler*

nen tönne
,

beren ber ©taat bodj fo gut bebürfe alg ber

proteflantifcbcn ©^olajtit?

2llteä ma8 an J?I öfter unb ü)lön($erei erinnerte, mar 9t.

ofynebiefj ein ©rauS. (Da muffte ihm nun bie noch fefyr llö*

fterlidjc JjjauSorbnung beg ©tiftg mit il)ren Jtutten, UJtänteln,

Jträgen je. ©toff genug $um ©pott unb 2lerger geben.. (Sr

roof)nte einem SDtittageffen im ©tift bei. 3)ie ungenirte <§al*

tung, bie jugenbli^e ÜRunterfeit, ber gute Appetit, ber £ärm

ber Xafcl festen il)m einen tomijcben (Sontraft $u ben mön^i*

fdjen j&abitä $u bilbcn. Daju „bie neun ^Repetenten, reelle

oben an einem runbcn Xifdj fafjcn, gebüßt in lange, fcbmarje

Jtutten, blaff, tjager, fteif unb ernftliclj; im ©runbe bodj auclf

junge Seute unb fdjon fo feierlich unb förmlich." “Daneben

trug mätjrenb beg ganjen (Sjjend ein jlebenbürgifdjer Jtanbibat

ober bat fidj berfelbe nur au§ if)r enuoidfelt? ober ijt er auf eine an*

bere 2trt biuju eräuget morbeu? ober ijt ber oorernüEinte, ungemohn*

Ixd>e guft anbergmb bergefcnimeu? unb mober ? 3fi berfelbe oen einem

auberu Äinb abgeriffen unb hiebet verfemt, angeleimt ? unb ju meleber

3eit? unb in meleber 2trt ber 2lujejfung? ging er verloren? ober mar

e8 ein übriggcbliebeucr gujj? unb, menn bag fettere, an meld)cm

Cvte, unter melcbem 33olf mar jene fieibegfrudjt empfangen, beten

Uebcrbleibfel an biefer ffJtifjgcburt gefebeu morben? mirb etma bag

anbere nod) lebenbe jtinb bag, mag eg butd) biefe ©tiffgeburt »erloren

bat, mieber erl>alteit ? unb menn nidit, mirb eg nicht, einer fünfllidjen

©tüte bebürftig, fünftig hinten müffen?

Rann biefent ©tiibdjen ju beirathen »erftattet merben, menn jief»

bereiuft eilt ßiebbaber ju ihr finben foflte?

2Bie fleht eg cnblith um bag moralifdje 23erb(i(tniff biefer mtgliicfs

• lieben ©liggejialt ? hat biefe ober haben ihre Glteru gefüubigt?

91. führt jur (Sntfcbulbigung beg mebicinifehen fßrofefforg an,

bafj er auch iit feiner 2>ügenb im ©tift 'jßhilofcp^ic unb ihe°i°üie

flubirt habet
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eine H5rebigt Bor, auf bie 9licmanb achtete ,
Bon ber man

hatte, audj nur tin SBort ju Bevjiehen. 91. meint, »8

wart baä siedcic^t eine frühe Uebung ber mandjen ißrtbfgtrn

nötigen SelbjlBerlaugnung ge»cftn, Bor 3uflörcrn ju reben,

bie nicht auf ihre SSBorte achten. 99efonber8 inbignirt fpricht

er fldf bariibet au8, bafj bie gamult in (Siner iJJerfon bie 2luf*

»Örter unb bic Qtngeber ber 3ögtingc »aren unb baf man

Junge Beute, bie man SDteifter bet 2Belt»ei8heit nenne unb bie

f$on suromos honorcs in pbilosophia, »ie ed in ihren Di»

plomen helfe, erlangt Ratten, nodj einer fo fleinlt^en unb pein*

lidjen ßlaufur unb Di8ciplin unterteile.

3m ganjen Banb fudje man fidj fc^oit unter ben Jtnaben

bie fünftigcn Geologen f)erau8
;

Bier* biö fünfmal muffen biefe

f<hon pot ihrer (Konfirmation nadf «Stuttgart fommen unb fldj

eraminiren laffen (tant de bruit pour une Omelette, fefct

91. htnju). Da8 Bateinfdjreiben fei ba8 21 unb £> atle8 Unter*

ri(^t8; »er in einer Slbtheilung bie fceflen Iatetnifi^en (Krer*

citien mache, ber »erbe HJrimuS, ein fpeciftfdj*»ürttemberglfchc3,

in ber fonjiigeit SBelt unbefannteS Söefen mit einem ganjen

(Sober Bon Dienten, Pflichten unb ®h»n. 3« biefem Batcin

fommc bann im Stifte ber barbarifdje ©alimat^iaS ber mo*

bernften t5l^ilofopt>ie ^inju unb auf biefen »erben bie Subtt*

litaten, Definitionen unb Dipifiontn Berfcfyollener Dogmen auf*

gepfropft. Damit fei bann ber fünftige Pfarrer, «Repetent,

Reifer, Special fertig; er trete hinaus in bie SEBelt alä ein

i^t frembeS SEBefcn, ohne alle Äenntniffe, bie auf ein ffiirfen

in ber ®egen»art ’Bejug haben, oi)ne alle SBelt* unb BtbenS*

erfat)tung unb »erbe nur bei einer befonbcrS ftarfen DoflS

Bon gefunbem SPlenfchenBcrftanb ben Rojl »ieber Berlieren, ber

fldf in ben bunfeln unb feudjten ÜRauern angefefct habe. Da

fei e8 beim aud) fein SBunber, bafj c8 im Sanbe fo Biel 58en*

gelianer unb 9Rpfiifer ä la Oetinger unb 9ioo8 gebe. (Sinjelne

Sdj»ärmer fönnen »o^t allenthalben fein, aber baf eine fo

unnatürliche Sßflanjc in etnem ganjen Banbe geheime, befonberS

in einem Banbe, »o fo guter SBein »adjfe, fege tin rrofjlge*

»arteteS DreibhauS BorauS.

2ludj Bon ben nieberen Sdjulen hält 91. eben fo »enlg.
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Son ben Satttnf^uleii fprid)t er nidß nab«; bie ©bmnaflen

unb niebern «Seminare, meint er, fielen t)inter ben füdjjlfdjen

Sürftenf^ulen weit jurücf . £>ie 93olf8f$ulcn aber feien t)erj=

lidj fdjlecbt ; für Üejjrerbilbung gefcbebe gar ni^tä
;

e8 fei

eine S$anbe, bafj ein Sanb, wie äBürttemberg
, nod) nicht

einmal ein Se^rerfeminar t?abc
;
man überlaffe bie Sebrerbilbung

gan$ bem Bufaß, unb ba bie ©cmeinben bie Setter ju wählen

haben unb gar leine allgemeine Prüfungen befielen, fo lönne

eS nicht auSbleiben, baff eine Ptenge ganj unfähiger Sebrer in

bie Sdjulen fommen. 3n biefen feien Sprühe unb Sieber

(SinS unb Sltleä. Son ber grojjen Dteform ber (Slementar*

bilbung, bie in SDeutfdilanb burdj SÄodfow, ©ampe unb anbere

Berbicnte Piännet betrieben werbe, miffe ober woße man in

SBürttemberg nichts. 3)ie 14 Prälaten ^aben 2lße8 in ben

•fjcinben unb leiten e8 Bon ihrem befdjränften ©efl^tB*

puntte au8.

9tur Bon ber JtartBafabemie fpridjt 9i. mit Slnerfennung.

•&ier wirten eine 5Heit>e Bortrefflicfjer Sebrer
;

unb bie Sieb»

baberei be8 .fperjogS für ba8 3nftitut, wenn fle attdj mandje

ßtadjtbeile in fldj fdjliefje, fei bod) ba8 ebelße Sergnügen, ba8

ft<b gtofje J&erren madjen tonnen. 3lit bem militärifdfcn ©ha*

ratter be8 ©anjen unb ben Uniformen nimmt er jwar 9lnfiofj,

bod) fleht er junge Seute immer nodj jebnmal lieber in ber

Uniform al8 in ber PtöndjSfutte. 3Die Segünfligung ber

frönen Jtünfie, beS BeidjnenS, PtalcnS, JtupferftecbenS finbet

er ju wett gef)enb unb würbe nad) feinem praftifcben Stanb»

punlt lieber bie pflege Bon medjanif<ben fünften: 2>re<bfeln,

hobeln, Übernamen K. empfehlen.

3n ben lir^li^en ®efct>äften finbet 9t. eine Sörmlidjleit

eingefü^rt, bie fonjt wobt in feinem Sanbe oorfommen möge.

2lßc8 gibt unb bef'ommt Xejiimonia. @8 Ijatte ibm 3emanb

ben fjragenplan mitgetbeilt, nadj welkem ber Special ober

JDefan jebeS 3at)r bie Sifitation ber Pfarrämter Borjunebnun

habe, ©r füllte, nicht weitläufig gefdfrfebeH, 38 Sogen. 35ie

fragen, bie ber Special $u fteflen ^attc
,

waren über 300.

(Sr redjnet au8, baff ber gragenplan feit feiner ©infübrung

im 3«br 17 44 allein eine Schreiberei pon 295,200 Sogen
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„grofen iKblerpapierb" seranlafjt fyabt, bic in bet iltegifhatur

beb iUuflren Synodus mohlBermahrli<h niebcrgelegt feien. St

führt baraub ben §. 16 an: ob mit ben Sectariis nach ben

fürfH($en SJtefcripten gehanbelt? über SJteligionbabfätle gemalt?

Eingriffe Berljütet? feine 2et)rjungen an anbere Üteligionscer»

manbte gegeben? Ermahnungen megen ©eflnbS »on frember

Uteligion gethan morben? Ob frembe OteligionbBermanbte in

loco mohnen? mab fte für eine Slufführung h<*fr*n? oft jte

für fleh bleiben ober bie Seute an ftd? ju jtc^en trauten? ob

fle bann unb mann in unfere Kirchen fommen u. f. m. 9h»h

eine ber üblichen Slntmorten ber Pfarrer auf folche fragen

fügt er bei: 2Jtit ben Sectariis, beren jeboch feine Borfyanben,

wirb nach ben •fjerjogt. Dtefcripten gehanbelt; — über 9ieli=

gionSabfäße gemalt
;
— Eingriffe Berietet; — feine Sehr*

Jungen an anbete tfteligionbBermanbtcn gegeben
;
— Ermaf)*

nung megen ©eflnbb Bon frember 9tctigion Borgefehrt. 2luf

einer befonbern ©eitage h#tten bie SDefane jebeb 3at;r bie Casus

rariores providentiae, gratiae, justitiae divinae ju melben,

unb auch, wenn feine Borgefommen maren, menigftenb ben

grehlberidjt 511 erflatten.

91. lernte bie brei ungleichen Opfer tpranntfeher SBtöführ,

ben alten 3. 3- ©iofer in Submigbburg, ben ®eneral tRieger

unb Scpubart auf bem 'tlfperg tennen, jenen alb Jtommam
bant, biefen noch *n Sfefiungbhaft ,

menn aud? feit 2 3ahren

nicht mehr im Werfer.
,
3Bab 9t., ber unb gerne Bon feinen

phBftognomifchen Urteilen unb Empfinbungen unterhält, bei

biefem 2lnlafi bemerft, ijt nicht ohne 3ntereffe. Er fagt: „ein

fepimer ®eifl, ber ©djubartb unb 3. 3- ©toferb ©Triften fennt,

mürbe gemijj glauben, bie Jtennjeicpen ber ©eiftebfraft mürben

fiep eper in ©cpubartb, alb in beb meepanifep fammelnben

SDtoferb ©efldh*® fmbem Eb mar aber gerabe umgefehrt.

©tofer fah aub, mie ein meffer unb fefter ©tann unb fo pat

er au<p in feinem ganjen Seben gehanbelt
;
®<pubart hingegen

trug auf feinem ©efiepte bie 3ei(pen eineb gemeinen ©eijteb."

Er bemerft baju, auf bem ©ilbnijj, bab <§cpubartb @elbft--

biographie Borgebrucft fei, fei ber untere Sipecl beb ©ejlcptb,

namentlich aber bie 9Jtittellinie ber Sippen ganj Berfehlt unb
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fle gerate habe bem ®efl<ht baS fraftlofe gemeine Slnfehen ge*

geben. (Sr entfdfulbigt ©cbubart ober fein eigenes Urtljeit

no<$ bamit, bafj er ben einen ber beibeit ©iänner nach über*

ftanbenen Seiten, ben anbern noch int llnglücf gefehen habe,

ferner gibt er feie 9toti$, eS fei ii)tn in Stuttgart als grofjeS

©eheimnijj anöertraut worben, baf? ber «fjerjog ©(hubart nidjt

»on fl$ auS, fonbern auf ©erlangen be8 faiferlidjen <&ofe§

tn’8 ©efangnifj gefegt habe unb ihn fdjon loSgegeben haben

würbe, wenn e8 Don SBien au8 genehmigt würbe. ©elbjl

wenn etwas SBahreS an ber @at$e fein foflte, unb wenn nidjt

bte (Dhatfadjen felbfl, bie 2lrt feiner ©erhaftung, bie ©ehanb*

lung im iterter bie unjweibeutigjttn 3*ugntffe eines perfönlt*

$en 9tadjegefü§l8 wären, fo würbe an ber ©djulb beS -föerjOgS

baburch nic^t einmal (StwaS geänbert ober wenigftenS nidjt

geminbert. (Denn tiefe 2lrt ton ©efättigfeit gegen einen (Drit*

ten wäre noch f<hltmmer als bie Dia^e für perfönlidje ©eleU

bigungen.

3luf bem SlSberg lag bamalS unter OliegerS Jtommanbo

ein »om ^erjog für ben englifdjen JtriegSbienft nadj Slmerifa

neu angeworbeneS ©atatllon. (Demonjirattonen »on granfreidj,

auf baS man wegen ©lömpelgarb Dtiicfjichten ju nehmen halte,

»erhinberten ben (flbmarfdj ber (Iruppe unb fo ^ielt man fle

»orerjt in ©arnifon. (Die ©olbaten waren über tiefe ©erjöge«

tung ober Slenberung fehr unjufrieben. Stieger t^at 5lüe8, um
fle bei guter Saune $u erhalten, (Sr »eranfialtete ©äße unb

©djaufptete für fle.

(Daran ifi bemerfenSwerth ,
einmal, bafj bie ©olbaten

(ganj im Sßiberfprud) mit ber 3(rt, wie ©djiüer in Jtabale

unb Siebe biefelben ©orgänge malt) ben JtriegSbienjt in ber

greinte, ber höhnen ©olb, larere (DiSciplin, ©eute unb Slben*

theuer »erfprach, bem einheiimfdjen ©arnifonSbienfl weit »or*

jogen. ©obann lann c8 auffallen, bafj Sticolai bie ganje

©adje ohne ein SBort beS (DabelS unb ber (Sntrüftung über

baS SSefentlichfie baran erjagt. ©tan !ann nicht fagen: ein

argumentum ex silentio gelte hic^ nic^t
;
baS Urtheil »erflehe

fl<h ganj »on felbfl. Dticolai, ber fidj fonft freimutljig nadj

allen Stidjtungen auSjpridjt, würbe unS flc^er feine ©teinung
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nicht »orenthalten haften, trenn er fo etwa« 2ltgeS, wie wir,

in bet Sache erlannt hätte. SDenn »on bem 33orre<ht beS

©uftlicifien unb Agitators, feine Slnflcftten bei jebem neuen

Slnlaffe wieber auSjufptechen unb baS »Heimliche nach Urnftän*

ben jum ^unbertfien ©tal ju fagen, macht er fonfl fehr ergie*

bigen ©efcrauch. 2Bir ftemetfen aber auch fonjt, bafj in einer

fo liberalen unb Rumänen Strömung ber ©eifter, wie fle bie

80ger unb 90ger Su^re beS »origen 3flt)rf>unbert8 jeigen, »on

biefen Struppenoerfäufen unb ©ermiethungen nicht fo »tel ge*

fprodjen, nicht fo hart geurtheilt wirb, alb wir erwarten fotl*

. ten. SDie Sffierbung für fremben J?rieg8bienft fierrfc^te burdj

ganj SDeutfchlanb. 3n SEBürttemfterg hatte ber £erjog bie

SanbeSserfaffung wot)l baburch fcfjwer »erlebt, bafj er. Wenn

auch für einen 9tci<hSfrieg
,

Gruppen au8get)oben hatte;

eine Anwerbung für fremben SDienft mit frembem ©elb

war aber nicht gegen bie SanbeSöcrträge. *) 2U8 2ift beS

SDeSpotiSmuS tonnten bicfe ©orgänge nach bem Spruch volenti

non fit injuria nicht wohl bejeichnet werben. ©on ber natio*

nalen ©eite fah man eS gar nicftt an. 3a, wenn ber J&erjog

Struppen an Dejtreidj, ©aöern, granfreich »ermiethet hätte,

baS würbe unfehlbar böfeS ©lut im Sanbe gemacht unb 9te*

clamationen ber ©tänbe »eranlafit haben; aber ©nglanb unb

«OoHanb waren e»angeltf$e ©leichte, für beren 3ntereffen ju

tämpfen, wo eS auch fein mochte, »on feinem ©achtheil ju

fein fcftien. ©tcolai rebet ba»on, wie etwa no<h in ben

le|ten 3a^räe^nten ein fReifenber in Stalien »on ben @<hwei*

jerregimentern in 9tom unb Öteapel gefprodjett haben würbe.

©8 war audj weit weniger baS ©ewaltthätige unb ber ©tijj*

brauch ber gürftengewalt , was unS an ber Sache inbigniren

*) ©dritter combinirt in Jfabale unb Siebe beS ßffeftS wegen

jtoei unter fich »erfchiebetie Vorgänge, bie gewaltfamen Enthebungen

für ben SReichSbienfl lüäfytenb beS 7jährigen tfriegS, unb bie fpätern

Einreibungen für englifchen unb bollänbifcfien (Soloiiialbienfl. ©r

überträgt auch auf ben Dienft in ben fremben 9DöeIttf>eiIen baS ©pilem

einer n>iUfüf>rIic^en EuShebuitg. ®aS erhöht ben (Sffcft unb mochte

bem dichter wohl gcflattet fein; für ein hijiorifcheS Urtheil ift bie

Unterfcheibung aber unerläßlich.
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muß, fonbern ba3 Unwürbige lag barin, baß bic SanbeSßerren

felbft flcß $u (Generalagenten frember 5£ßerbebureau8 hergaben

unb einen Evofit in bie Safere fteeften, an welchem boeß ba8,

wenn auch in freiwilligem 2)ienjt, vergoffene 58lut ißrer Unter»

tränen tlebte. ^
Öticotai befprießt in einem befonberett Slbfcßnttt bie Urs

faeßen ber flarfen 5lu3wanberung au8 5£Bürttemberg. 3n

ÜBranbenburg
,

5ß}e{ipreußen, (Galijien, Ungarn, Otußlanb, in

Stmerila unb am Äap treffe man auSgewanberte HBürttember*

ger ju ^unberten. £)ie württembergifeßen ©cßriftfletter, j. 58.

ber 58erfaf|er ber meßrerwäßnten ®eograpßie, affeftiren mit

großer ©leicßgiltigfeit von ber ©aeße $u reben; e8 fei eben

ftolge ber übermäßigen 58evölferung unb bie $ort$ießenben

feien ein 5Äu8wutf fcßlecßter Üeute, um bie e8 lein ©cßabe fei.

©o fei e8 aber in SBaßrßeit nic^t
,

ba8 Üanb fei feineSwegS

überöölfert
}

e8 merben woßl nießt über 3000 ÜJlenfcßen auf

bie Duabratmeile fomnten, wa8 für ein fo fruchtbares Sanb

gewiß nicht ju öiel fei. 2tuc^ fei ber Stnbau ntc^t fo intenflv,

wie in mannen anberen beutfeßen Sänbern, j. 58. ber Efalj

unb 58aben. ®ie Domänen unb Jflojlergüter feien vielmehr

in ber Siegel jeßr nacßlüjflg angebaut, weil fte nicht verpachtet,

fonbern von ben 58eamten abminiflrirt werben. @8 wäre viel

bejfer, wenn man flatt jene8 unnüßen gragptanS ber ©peciale

einen öfonomifcß*fameraliftifch»te(ßnologijchen gragplatt au8ar»

beitete, um bamit einen Slenttammerfpecial im 2anb ßerumju»

feßiefen. ß8 würben babureß man^e 8anbe3gebrecßen, manche

«Ölnberniffe ber Jtultur meßt erforfeßt unb folglich «taneße Un*

terbrüefungen unb SluSwanberungcn fixerer vergütet werben,

al3 bureß noeß fo forgfättige tßeologifcße Qßifltationcn, unb e8

würbe feinem ©pccial 3»Ölng meßr gefiattet fein, gefRieften

2lu8länbern, bie einen neuen (SrwerbSjweig in8 Sanb brächten,

um ißre8 reformirten 58efenntniffe8 willen bie Sliebcrlaffung

ju erfeßweren.

52lucß fei gar nießt ju leugnen, baß viel S5rucf unb

(Sßitane burdj bie SBeamten auSgeübt werbe. 5Eie Suflij fei

jum großen Sßeile in ben c&änben von Stiftern, welcße bie

Stecßte nießt gelernt haben. (Sine ganj raffinirte 58eläjligung
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beS 93olfe8 bilbeten $. 33. bie anberwärtS unbegreiflich erfhei*

nenben ifJribilegien ber Salpetergräber. 3tuch btr SBllbfhaben

fei fe^r beträchtlich- Unter ben nach ißreufjen 2tuSgewanberten

habe er felbft Biete gan$ Berflänbige unb tr>o^lt>a6efU>e Seute

gefprohen, bie über 33ebrücfungen, $rojeffe, baS Sportuliren jc.

gcttagt h«&*n.

(Dann fei ber lir<hUcf>e 3wang, bie übertriebene Sonn*

tagSfeier, bie (Srfhwerung alter Üufibarteiten eine grofje 33e*

täftigung. (Dem gutmütigen, lebenSlufttgen 93olt «erbe bie

greube unterfagt. 3lm Sonntag feien Sänje gar nicht, am
SBerttage nur fetten unb gegen Saren geftattet. (Der württem*

bergifche 33auer bürfe am Sonntag nicht einen jerriffenen 0üe*

men, bie SKagb faum ihre Strümpfe flicfen; eS gelange fonft

gleich ein Sericbt auf „grofj »Jtbterpapier " an ben SpnobuS,

ber einen tftecej} barauf ertaffe unb eine (Ermahnung „ab ber

\ Jtanjel" anorbne. SBer gar feparatiftifclje Meinungen funb*

gebe, ber tomme auS ber Snquijltion beS Pfarrers unb SlogtS

gar nicht mehr iruu8.

(Der württembergifhe Sianbmann arbeite nicht fo fleifjig

wie ber $fäljer unb Schweizer (Bauer im Jtanton 33ern; er

liebe ©emachtichteit unb SebenSgenuf?, unb ba it)m bie O.efe^c

grobjlnn unb Sanken Berfagen, fo bleibe ihm nur gut (Sffen

unb Srinten übrig. Sein fruchtbares ganb geftatte ihm, auch

mit 5 Sagen SBodjenatbeit auSjutommen
;

er Berfu^e eS bann

auch mtt 4
'/2 unb 4, tomme aber babei nicht mehr BorwärtS,

werbe mifjmuthig unb empfinbe bann tirchti^e unb politifdje

(Einjchräntungen bitterer als fonft ber graU fein würbe. 3n

Sommern, im öberbrucfj, im 3Bartebru<h, in SBejtpreujjen,

wo bie württembergifhen Jtolonijten ju ben beften, ftei^igften

unb wohthubenbfien Leuten gehören, jwinge ihn bann 9ioth

unb eingeführte gute Orbnung, fec^S Sage in ber SBochc ju

arbeiten unb er tomme halb BorwärtS; am Sonntag tanje er

nah >§erjenSluft , ohne bafj ihm ein üRenfh etwas barüber

fage, unb er gehe befihalb niht weniger Borher orbentlih in

bie Jtirche.

(Doch eS fei genug an fothen Sefefrühten aus bcnt 9ti»

•colaifhen 39uch. Sie bürften hinreichen, um baS Urtheit ju
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Begrünten, baff bajfelbe, wenigftenS für ben SBürttemberger,

t?eute not eine Icf)rreidje unb Beachtenswerte Seftüre Bilbet.

®ie ©ebeutung beS ©utS befleiß barin, bafj $um erftenmal

auf bie altwürttembergiften (Shirittungeu unb 3ujtänbe eine

©eleuttung oom ©eflttSpunlt Jener mobern*liberalen Sbeen

fäßt, bie im 18. 3ahrhunberf in Seutjtlanb in bie Siteratur,

im 19ten in Staat unb ©efeflftaft eingebrungen flnb. SticolatS

Jtritif Taft jwar bie eigentliche ©olitif fafi ganj Bei Seite

unb Beftränft fit mch>r auf bie fulturgefd^i^tlic^e (Seiten} h*et

aBer ift fie, wenn aut TeineSwegS non (Sinfeitigleit frei, bot

flar, teef unb prägnant, in Pielen ©unften pon ftlagenber

UBirlung.

3)aS Sut hat in SBiirttcmBerg baS gröjjte 21ufjeheu ge*

matt, junätft unb oorljerrftenb freilit fo, bajj eS einen

Strei ber (Sntrüfiung Bei aßen burt jeine Jtritit ©erüf)rten

heroorrief. ®ie Werten 9tegierung8rätf)e unb 2et)rer ber JtarlS*

afabemie in Stuttgart, fowie bie weitsten ©rofefforen Pon

üüBingen, bie bem Sogenbruber mit Siath unb Xf>at an bie

-fpanb gegangen waren, motten jlt tut Stißen bie -jöänbe

reiben. Um jo gröjjer war ber Unwiße im geiflliten Saget

unb bei aßen benen, bie, wenn jle aut jelbft 'gerne über

5Dief unb 3ene8 räjonnirten, eS bot uttt ertragen Tonnten,

pon Seiten eines gremben bie ©genthümlltfeiten ihres auS*

erwählten SanbeS fo mifjattet ju feljen. SDie Stecenflon in ben

XüBingijten ©eiehrten Slnjeigen (1795. 82. unb 83. Stücf),

bie Siicolaf jelbjt im 10. ©anb abbrueft unb commentirt, iji

gewifj ber treue 2lbbrucf ber in ben theologijten Jtreifen hetr*

ftenben Sleufjerungen unb Urteile. 2Bie Tonnte jlt, h£^ { {8

hier, ein ©uthünbler, ber mit feiner ©erliner ©riße auf ber

Stafc per (Srtrapoji baS Sanb Bereift unb feine Statritten

pielfat einem gewijjen OppibanuS (b. h- einem außerhalb beS

Stifts gebilbeten i£h e°I°ÖCIt) uerbanfe, ber in SBürttcmberg

nur eine feinen Sßerbienjten angemejfene Stoße gefpielt haH
unterftehen, über baS württembergijte Jtirten* unb Stul*

wefen, über Verwaltung unb StaatSeinrittungcn ein fo ab*

ftä&igeS Urteil $u fäßen? STbet im ©njelnen weif} iener

JRecenfent bem ßticolaijten fflut bot nur Keine unb unwefent*
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lidje (Dinge unb rinen abmeicbcnben ©tanbpunft entgegenju*

fießen. Unb im ©anjen t)at bodj ba6 ÜJleiflt »on bem, ma8

Slicolai tabclt, feitbem entmeber ganj abbefießt ober wefentlidj

befdjränft mcrben muffen.

Unb aud? ba8 tjoffen mir im ©orftc^enben gejrigt ju

tjaben, bufj bic jiefyenben ©räbifate, mit meldjen Siicolai in

unfercn ©ompenbien ber SHteraturgefcbidjte abgetan wirb, ftart

fetylgreifen. (Sr ift gar nidft ber ÜJlann mit bem eßenlangen

3opf ober ber ©ottfdjeb’fdjen ©erücfe, ber längji »erfdjoßenc 2in*

fdjauungen repräfcntirt unb bie <§erocn unferer Siteratur nadj

»eralteten fDtaßjläbcn beurteilt, fonbern er oertritt, mie mir

e8 oben auSfpradjen, immerhin im Kern feines 3®efen8 einen

burd^auS mobernen, burdj ben Qlnfprudj auf concrete unb

praftifdje ©ermirHtdjung ber neuen ©ebanfen in ba8 fommenbe

3afjrtyunbert oorauSgreifenben ©tanbpuntt. SCBo^t fte^t er

hinter ben 3tenienbi^tern unenblidj an ©eifi, ©fyantajle, ©dfarf®

flnn unb ©ebantenfrif^e , fomie an aßen fdjrtftfteßerifdjen

©igenfhaften jurücf, aber er ift nidjt (Didjter, ©djöngeift,

©fyilofopfj, fonbern ein Slgitator unb ©ubltcift auf bem ©oben

be8 beutfdjen Kulturlebens unb als folgern gebührt ifym ein

(§l)tenp(a§ unter ben tii<$tigften SWännerit feines Bdtalterfl.*)

*) (SS b^t fd)on an ftd) etmaS 23efrembIid)eS, wenn mir toon jmei

fo intimen graut beit, mic Scffing unb ffticolai, bie fid) einer mefent«

Iidten Uebeveinftimmung i^ver 3ie(e unb ülebeneaiifiditcn bod) uimer=

feitnbav bemußt crfdjeinen, ben einen als ben Ieucbtcnbcn ©eniuS einer

neuen ©eifteSepodje gcpr iefeit , ben aitbevn als feiditen Slufflärer unb

bornirten ißbilificr jum alten Gifen gemorfen feßen. diiemanb, ber

ben ©tiefmedjfel jmifdicn il'effittg unb Oticolai lieft, mirb ben Ginbrutf

bcfommcu, baß bie bciben (Dtänncr fo meit auScittanber fleficu. Sefftng

l>atte aud) wie (Stiller ben großen SSortbeil, im bejten tölanneSalter

ju fterben unb ber SJlacfimelt fo nur in ber ©efialt beS 23ormärt3=

jdjreiteuben ju erfdjeincit. SBäre Ceffing 20 3«b« älter gemorben,

mir oermutljeu, er hätte fid) oon Kant, ©oetfrn, ©djiffer unb oollenbS

oon gierte unb «Sdjelling inel)t abgeftoßen als angejogen gefüllt unb

eS märe fdjmerlid) ebne literarifdje gblibeit abgegangen. (Die Xeuien

Ijätten bann oieUeidjt and) feinet nicht gefront unb fein literarge«

fdfjidjtli<be3 ©efamnitbilb märe burdj eine ifsolemif gegen bie 3Beitcr=

ft^reitenben in eine anbere Beleuchtung gerüdt morben.

EOütMemb. 3a$rb. 1864. 21
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Plan mag eS wof)l eine Pefcßränfttyeit nennen, baß er

nadj ben Vorgängen ber englijcßen unb franjößfdjen Literatur

an bie großen SJenfer unb SDidper feine® PolfeS bie gorbe*

rung ßeßte, jle foßten ßcß in ähnlicher 3Beife einer ber ge*

fammten Pitttelflaffe jugänglidjen fDarßeßungSwetje bebfenen;

im ©anjen §ing aber audj btefe Ptarotte, um berentwißen er

.ftant, gilbte, ©ßjeßing unb @<§Uler gegen ßdj in ®<branfen

tief, mit feinem praftifcfjen Sifer für bie Reform ber Ptaßen

jufammen. ®r meinte, bei Püdjern oon ben erßen Jtöpfen

SDeutjcßlanbS müßte bie (Starte ber Auflagen ß<§ jel)n*

taufenben, flatt nadj tjunberten oon ßremplaren beregnen; es

mürbe ißr unb beS publifumS Porttyeil fein; bann müßten

jle aber audj barnadj fdjreibcn unb bem „gefunben Perßanb"

feine ßtyre laßen. SDiefe ©ebanfen, bie ßdj bejonberS einem

alterfaljrenen Perleger leidjt aufbrangen tonnten, waren nldß

fo bö8 gemeint unb nidjt fo uneben, um bie fulminanten 5ina*

tßeme $u rechtfertigen, mit benen unfere großen ©eißer folcße

Sumut^ungen jurücfrolefen. ©djißerS Urtßeile über Picolai

in ben Xenien, bie für bie beutfdje Siiteraturgejcßidjte normirenb

geworben ßnb, oerbienen biefe Autorität weber nadj ben Pto*

tiüen, aus benen ße ^etoorgingen, nodj nadj ©eßalt unb ob*

jectioer Pcgrünbung. SBenige 3al)rc fpater ßng ©djtßer an,

eben jenen gorbetungen einer eblen Popularität in glänjenb*

ßer SBeife $u genügen unb t)attc oon ba an feinen eifrigeren

SSerebjrer als ben alten, gelähmten, oon iljm miß^anbelten

Picolai in Petlin.

VI. ^Heiners.

3m e&erbß beS 3a^teS 1793 naßm <§ofratß PteinerS,

Profeßor ber ©efdjidjte unb ©eograp^ie in ©ötiingen, einen

fedjSmöchlgen ^Aufenthalt in SBürttemberg unb ^at bie ßtn*

brürfe beßelben unter bem Xitel : Pemerfungen auf einer >jjerbß*

reife nadj Schwaben im swciten Panb feinet Heineren Sünber*

unb Peifebefdjreibungen oerößentlldjt. Pt. iß, wie Sticolai,

Oiel gereiß unb ßat oiel gefcßrieben. ©eine Dietfebericßte ßnb

gewanbter unb bejjet gefdjricbcn unb objectiper gehalten. SBäh*
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renb Nicolai mit reformatorifchem (gtfer, mit beftimmten, f<harf

ausgeprägten Senbenjen an ble Sache geht unb wo eS nichts

ju loben ober ju tabeln unb berichtigen gibt, lieber ganj

fchweigt, überall jeln Urteil ooranfteßt unb bei j[ebem 2ln»

iaffe mancherlei ©rpectorationen einfchaltet, ift oie $)arfteßung

ßon SReinerS farbtofer unb ßon bipiomatifcfcer ßurücfhaltung;

er befcjjreibt unb fehtlbert nach 9lrt ber gewöhnlichen IReifebe»

föhreiber ©egenben
,

©ebräuehe, IReifeßorfommniffe, unb über»

läßt baä Urtheil bem Sefer ober fpricht er nur eS beiläufig

unb in maßßoflen formen auS. 01. holt* M ber theologi»

feiert Sphäre ferne gehalten unb feine Dtadjridjten auS freimau»

retifchen Oueflen gefdjöpft; SReinerS hatte bie ganje Steife mit

bem Jtonjljlorialrath unb Jlirehenhiftoriter ßJlanf gemacht unb

war burch biefen in Stuttgart in ftr<henregimentli<he Serbin»

bungen gebraut worben, ©r foß feine RluSflüge ßon Stutt»

gart auS in einer firchenräthlichen "ßutfdje gemacht haben,

lieber baS .Kapitel, baS für 3t. baä widßigße gewefeu war,

fpricht fleh SRemerS nur wenig unb mit grofjer Sorfldjt unb

unter SorauSfdficfung feiner Qlnerfennung ber Xhätigteit ber

fflehörben auS. Stamen nennt er nur, wo eS in lobenbet

SBeife gefchehen tann.

3m ©anjen ift aber bodj ber «fjauptgebaüfe beS SuchS,

baß bie SBiirttemberger fidf ßon ben Sotjügen ihres ganbeS

ßor anbern beutfehen gänbern übertriebene unb eingebilbete

Sorßeßuitgen machen. 3)a8 ganb fei nicht fo fdfön, nicht fo

fruchtbar, nicht fo forgfältig angebaut, nicht fo beßölfert, bie

SBeine unb baS ßbß feien nicht fo ßortrefflich , ber 2)infel

bem SBeijen nidjt fo ßorjujiehen als man Dieß unb SlnbereS

in SBürttemberg ju ßerflchern pflege. Xrofc ber freien unb in

ber Theorie ftch trefflich auSnehmenben Serfaffung feien bie

IDinge im SBefentli^en bodh fo, wie in ben meißen anberen

beutfehen gänbern auch, unb eS gebe SRängel ber Serwaltung

unb SRtfsflänbe genug. SJtanchmal glaubt man ein wenig ben

norbbeutfehen ßirofeffor auS bem ganbe fabeln ju hör*n / bet

fi<h nicht entfdflteßen lann, feiner -§eimath in irgenb einem

5)Buntt Abbruch gefchehen ju laffen.

©8 geht auS biefen einleitenben Semerfungen hetßor, baß
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in bem ©fetnerS’fchen SReffebericht für unfcre beflimmten 3n:ec!e

mcnigct ju finbeii ijl als bei öticolat, lniewo^l er im ©an*

je« auch lehrreich unb beahtenSroerth genannt Werben mufj.

3)er ©tanbpunft beS JRetfenben ijt nicht fo einfeitig, aber auch

nicht fo präcifirt «nb (^arafterifUfc^. (§8 mag genügen, einige

Wenige IRotijen barauS beijubrtngen.

©I. mac^t bie atigemeine ©emerfung über bie 3«fiücflung

bcS fhwübifhen KreijeS : „Sehr* unb (SrjiehungSanjtalten, 2tuf*

Ilärung ber t)öt)eren unb niebeten ©tänbe, «fpanbel unb gabri*

fen, ©taatS* unb 2anbwirthf<h“ft , -Kriegs* unb ©djulwefen

finb in einem grojjen ober bem großem £beil bon Schwaben

ot)ne ©erhältnifj unuoUfommener als fie eS in bem übrigen

©eutfdjlanb finb. (SS ift bai;er auch baS allgemeine Urteil

«Her aufgeflärten ©tänner, baff Schwaben nicht eher ju bem

©rabe ber Sluftlärung, Kultur unb ©lücffeligieit, ben eS leicht

errcihen fönnte, gelangen werbe, als bis bie alte ©iel^errfc^aft

aufgehoben fein wirb; ein ©ebanfe, ber jl<h auch auf manche

anbere Xhetle bon ®eutf<hlanb anwenben läjjt. " (SS wirb

biejj bann beifpülSweife an ber >§anb beS ©djölTfchcn ©udjeS

bon bem bamalS ungeheuren Unfug beS 3auner* unb ©eitler*

wefenS nahgewiefen, baS in ber 3erfiücflung feine -fjauptur*

fache hübe.

3n ©tuttgart hörte ©t. in ©efellfchaften oielfah baS Ur*

theil, bafj eine grünbli^e Deformation ber württemberglfdjen

©erfaffung ben Einfang mit einer neuen Drganifation ber

Uanbfhaft machen müjjte.

3n Kirnen* unb ©djulfacben rühmt ©i. bie ©erwaltung

beS Kirchenguts, beffen (Srträge, wie er berfidjert würbe, fldf

über 1 ©tiHion ®ulben belaufen, dagegen hört er mancherlei

Klagen: eS gebe ;u biel 2lemter unb Sebienjhtngen, ber Kit*

^enrath h flöe allein mehr als 1000 eigene Wiener ohne bie

©farm unb Sehrcr. 2luh ber ©farreicn feien $u biele
;
*) bie

©(hulmeifterjletlen feien ju f^lecht botirt; eS fehle ein ®<hul*

lehrerfeminar. Xrofc ber großen Ausgaben für bie Silbung

bon Xheologen fehle eS an guten Kanjelrebnetn
;

felbfl in

*) (Sine ©fatrei fam bamalS auf 900 (Sium, jefet auf 1300.
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«Stuttgart fyört man btt tatholifdjen ©rebiger lieber al® bie

«öangelifchen. 2tuih über bie Sitten bet fianbgeiftlidjen t>at

er »iel ©achtheilige® gehört.

Sei bcn sielen filugfteflungen an ber ©erwaltung finbet

er, bafj nur ba® ©egierungäcolltgium eine filuänahme mache

unb alö mit ben fähigften unb rec^tjcbaffenflen ©tännern be*

fe§t ancrfannt werbe, ©ergwerfe unb gorflwefm feien fe^t

öernadjläffigt; am fchlimmfien flehe e® mit ber (Einrichtung bet

öffentlichen Abgaben, bie am meiften ben üanbmann treffen,

©on ber Jtapitalfteucr waren alle ©erfonen frei, bie im öffent=

liehen S)ienfl flehen; ber Jtapitalifi regnete bie Steuer bcm

Schulbner» auf. ®a® ©olf fei unter bem ©orwanb be® 3agb*

regal® ganj entwaffnet, fo bafj auch ba® SBilbfchü^eninflitut

ohne genügenben prattifdjen Erfolg fei. (Die cfjerfleüung ber

Schießübungen unb ber fianbmilij burtfj ben neuen >§>erjog

würbe freubig begrüßt. Uebtr •igierjog Jüarl, btt furj »orher

gefiorben war, hört* 9R. im Sanb Siel günfiigtre Urtßeile, al®

im 2lu8lanb gefaßt würben.*)

*) So uneublicb Siele® feßen über Jfpcrjog fiarl öligen gef<hrie=

bcn »erben utib fo nahe er un® ber 3e*i 1,ath fleht» fo fehlt e® hoch

noch an einer einbringenben, jufammenfaffenben unb auf Jhatfadieit

geftühten Beiihnung feine® öharafter® uub feiner 3nbi»ibuatität. 2öir

fürchten , eine genaue pfhdiolcgifdje ©ection würbe mandje fchlimme

©eulen unb ©djäben aufbeefen. Eie öigenfdtaften , auf betten feine

Popularität ruhten, jicben nidjt fdtwer auf ben SBagfdjalen ächten

SRenfchenwerth®. ö® wäre intereffant, bie parallele mit öberßarb

fiubwig- näher au®
5itführen. ©eibe waren begabte, auefdtweifenbe,

pracßtliebenbe , rüdfichtglofe unb boch beliebte gürften; beibe fatnen

alläu jung auf ben ühT0»» behaupteten ihn aber über ein ÜJieufcheu-

alter, ©on beiben gerfäClt bie 3fegietung®jeit in eine beffete unb

fchlecßtere Hälfte; bei bem einen ging aber jene »oran, bei bem anbern

biefe. 3hr ®eifpiel geigt, wie ciel bei einem gürflen bie öitelfeit oor=

au® bat oor bem Stolj. öberßarb fiubwig hatte bie (Erfahrung ge=

macht, bah wirfiiehe ©erbienfle ohne örfolg unb filnerfennuttg blieben

unb glaubte bem öffentlichen Urteil eine ftolje ©erathtung entgegen

fleüen ju bürfen. Jfarl öugen hatte Utecht unb Sitte »iel häufiger

unb flhroffer oerlept, aber e® war ihm nicht gleichgiltig, wie bie Ceute

barüber bacfcteit. Gitelfcit war unter allen feinen Schwächen unb
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Sit (Stuttgart finbet ber SReifenbe gar SßieleS auSjufefjen,

bie beengt« Sage, bag fcfyledjte SBaffer, bie Ifetllofe ©ernadj*

Iäffigung ber Slbjugäfanäle, ben ©eftant beö 9tefenbadj§. Die

©auart ber J&äufer fiepe hinter norbbeutfcben unb rpeinlänbt*

ftpen Stabten wett jurüd. ®a§ ©arterre fei meijt buntel unb

unbewohnt; bie bewohnten Stodwerfe pafcen genfter an gen*

fier, fo baß cS fafl überall an ©feilerwänben feßle. Der

grembe muffe glur unb kreppen oft mit bem Stod in ber

«&anb fucßen, unb, ba man fltp nic^t anmelben Xaffen fönne,

aufä ©eratpewopl an irgenb einer Dlmre anflopfen. ßugluft

fdjeine man für nidftg 9iadjtpelltge8 ju galten. Stuttgart fiepe

audi im Sanbe im Otuf ber Ungefunbpett, wiewoßl bie flatifii*

ftpen 2) ata nicpt bafür fpretpen. 3n fetnem Sanbe pöre man

fo oiel pon Scplehnfieber fpretpen, wie in SBürttemberg; man

begreife unter biefem DIamen alle möglicßen Jtrantpeiten. Die

.Rtnbcrflerblidjfeit fei in Stuttgart feßr bebeutenb, wag roopl

mit ber beliebten Sreifütterung jufammenpänge. Die Sitte

ber SDtütter, felbft $u fäugcn ober Slmmen ju nehmen, fei weit

nie^t fo perbreitet, wie in iJiorbbeutfdjlanb.

Seibenfcpaften immer roieber bie ftätffie; er wollte beliebt, be»run=

bert, befcßmeidielt fein, unb bag trieb ißn bodj lriebetfin bie ©trb*

mung beS 3c >1 ;le >fte3. Gr fudjte feine ßjrceffe trieber gut ju tnad» eit.

griebrid», 3ofepb, Katharina »raren bie gefeierten ©reffen feineg 3c * t::

alter». Um ju glänjeit, mußte fiep ein gürft mit UBiffeufc^aft, auf*

flärung unb einigermaßen mit „Xugenb" befaffen, ober fuß wenigfteng

baron ben Hüftbein geben. dg laßt fttß nitpt läugitcn, baß bie leßteit

20 3al)rc ooit #erjog ftarlg Regierung, bie ©eriobe ber „Hugtobung",

ju ben beften 3 e 'teu geboren, treldie bag alte £>erjogtßum gefeßeu bat.

Die fjauptmißftätibe »raren abbeftellt; bie ©eoelfcrnng »mb ber 2Boßl=

ftaub »raren in rafdjem Wuffdnomtg begriffen. Dag iferbieuft beg

$erjogg babei gebt jebedj für eine genauere Prüfung Hein jufammen.

©pittter, ber biefeu Dingen nodj uaße genug ftaub, bie beften Duellen

unb bag feinfle Urteil batte, jeigt ung (23b. XIII. p. 448. 599), wie

ber Jperjog autß »uäl)renb biefer £eit in SBeiberbanben blieb, bie feinen

immer nod» feßlimmen Saunen einen engeren Spielraum ju jiebeit

rerftanben. ©ein graufamcg ©piel mit Scßubart, fein Verbot an

©exilier, etwag ©eitereg brudeu ju laffen, ffiKt ja in biefe ©eriobe

ber „Xugenb"

!
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Tübingen h flt ÜR. nicht Btfudjt; e8 war für ihn rin ju

t)eifle8 X^ema, al8 UnioerfltätSprofeffor über fßerfonen unb

Sachen einet anbern Unioerfltät ju jchreiben. ©eine 2lu8flüge

reichten nur nad) Jfirchhrim, ©öppingen unb ßalw. (Sr fcheint

ba8 2anb mit bem befriebigenben ©efüffl »erlaßen ju i)aben,

bafj e8 in ^»annoser unb ©öttingen jedenfalls fo gut ju leben

fei, als in SBiirttemberg unb Stuttgart.*)

VII. (Sortjjf.

©anj futj fceöor ba8 altwürttembergifche Sanb in ben

©djmeljtiegel europäijcher llmwäljungen geworfen würbe, um
erneut unb perftärft barauS f'ersorjugefjen, fatn noch rin frem*

ber ©cfucber dahin, ber an ©eifi, sielfeitiger Sßelterfahrung

unb Unbefangenheit be8 SlidS unb Urteils alle früheren

©eobadhter unendlich weit überragt. @8 war ©oethe, ber im

Sommer be8 3al)re8 1797 auf feiner Schweijerreife einige

SBodfen in SBürttemberg juhrachte unb bie (Sinbriide baoon

in feinen Tagebüchern unb einer Steifte »on Sriefen nieberge*

legt h«t- (©iehe ©oethe TafchenauSgabe in 60 Sünden. 43.

Sand, p. 69—145. 240—242.)
ÜRan barf jedoch bei ©oethe feine fo einbringenben unb

umfaffenben Urtheile erwarten, wie bie son Sticolai. (Sr reifte

blo8 ju feinem Sergnügen unb dachte nicht baran, barüber ju

•) ©d)loffer fällt befauntlid) über SJleinerS ein fehr uugünfhgeä

Urtheii. 3n ber @efd;idjte bcS 18. 3<>hrhunbert8 (©anb IV. p. 265)

fprid)1 er »cn ihm als einem fDiann, „ben man einen geinb aller

{Jreih«it unb Humanität nennen würbe, wenn er nicht al8 bloßer

SBüdfermadter gar ju verächtlich wäre." ©alb barauf (p. 289) ift

»on bem unleiblidjcn, fiel fcbreibenben unb wenig »erbauenben 9Jiei=

uerS bie Siebe. ©orauf bief) Urtheii fich fließt, gibt ©chloffer babei

nid)t an unb wiffcn wir nicht; ber obige Steifebericbt würbe wol)l auf

feinen Sefer einen folchen Ginbrnd machen. 2lud) bie Xeuienbichter

laffen ihn nicht ungerupft. ©effilier fagt über ihn (Xen. 265):

©eil bu bod) Sllleo befchreibfi, fo betreib und ju gutem ©efcEjütffe

9tuch bie füiafchine noch, greunb, bie bi<h fo fettig bebient.
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fchreiben, Tüte benn btefc Steifeberichte auch crfl nach feinem

Dob unter bem Stachlafj erfchtenen ftnb. (Sr war nur burch*

teifenb unb fpridjt fidf nur übet baS auS, maS fidf ihm ju»

fällig barbet; er jog feine (Srfunbigungen bei einflußreichen

unb fyötycr gesellten Sßerfonen ein; bie Ibreffen, bie er »on

Schiller mitgenommen batte, lauteten nur, an ben Kaufmann

Stapp unb ben Silb^autr Dannecfer. ©ein Sntereffe mar por*

jugSmeife auf „Jtunfl, Statur unb SBiffenfcfyaft" gerietet. <Sr

artete am meiften auf SBaumerfe, ©emälbc, ‘Jtjeater, fomie auf

Sanbfchaft unb Staturerfdjeinungen. ßjolitif^e Semerfungen

fließen nur beiläufig mit ein. (SS mar beS Dieters Irt nicht,

über midjtige Dinge en passant $u urteilen, ober als Durd}*

teifenber bie Seute über ihre Stegierung auSjufragen. (Sr fpridjt

überall nur aus, maS ihm bie Objecte felbfi 51t »erraten

f^ietun. Stur (Sinnt praftifdjen Stebenjrcerf fe^eint er gehabt

ju haben. c&er$og ÄarlS Jtunjlfchöpfungen fielen unter feinen

Stadjfolgern rafch auSeinanber; bie Scanner, bie tfyeilS heran»

gebilbet, theilS »on lufjen berufen maren, fanben feine S9e*

adjtung mehr unb fugten anbermärtS unternommen. ©S

erging ben frönen fünften in Stuttgart mit eincmmale mie

bei einem luSperfauf. ©ei eS, baß Äarl luguft miffen mollte,

ob fleh nicht ein tüchtiger 'Dtann unter billigen fflebingungen

für SBeimar engagiren ließe, ober baß ©oethe »on fleh auS

biefen ©ebanfen hegte: fein •fpauptaugenmerf mar in Stuttgart

barauf gerichtet, baS Bon Jtart (Sugen tm ©ebiet ber frönen

fünfte inS Sehen ©erufene noch »ot feinem 33erfal£ ju be»

flchtigen unb bie in Stuttgart noch »ort)anbenen ÜJleifler naher

fennen $u lernen, mie benn auch eine ^Berufung Dhouret’S nach

SBeimar unb Unterhanblungen 'mit 3fopi barübet fleh an bief«

©oethefche Steife anfnüpften.

&ür ein Urtheil über ben bamatigen Stanb ber fchönen

Jtünfle im Sanbe ift baher ©oetheS Stetfebericht ohne S^effet

bie Borjüglichfle Duelle. Iber auch fonft enthält er beS 3n=

tereffanten genug unb nach allen Stichtungen. gellere 'lugen

haben ja roohl überhaupt niemals in SBelt unb Sehen geblicft,

unb jenes 3aljt 1797 bilbet gerabe in bem Sehen beS Dich*

terS eine Irt ^öhenpunft feiner geifligen ©röße. (St mar

\
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48 3<»fyre alt, unb Die jwei »orauSgegangenen 3«h« flrtb an

bicfjterifchet ©robuftion bic fruchtbaren feines Sehens. Dte

2Ber!e bicfer 3eit Bereinigen noch ben ®Ianj einer iugenb«

fräftigen SJJI^antafle mit Dem mafjooQen Taft, ber SebcnSroeiS*

heit, ber 3?unfl unb 3Be(terfat)rung bcS gereiften tjocbgebilbeten

SKanneS unb vertreten nach ftorm unb ©ehalt burefy biefe ©er=

Binbung ba8 >§cdjjte, waS unfere Spraye mie unfere Siteratux

aufjureeifen hat. Unb jeber .Kenner ber ©oethefeben ©Triften

mirb gerabe au$ jenen Steifebericht »on 17 97, obgleich er, fo

wie er unS »orliegt, nicht »on ©oethe fclbfl, fonbern erfi aus

feinen Tagebüchern unb ©riefen nach feinem Tobe jufammen*

geftetlt ift, ju ben ©Jeifierwerfen beS Dichters rechnen unb

mit immer neuer ©emunberung »or ber Jpetlc unb Schärfe

bieftS ©UcfeS, por betn Umfang, ber .Klarheit unb Sicherheit

biefeS ©eifteS jur J&anb nehmen. *) Die SBirfung jteigert fleh

für benjenigen, für ben ft<h an bie ©egenben unb behanbelten

Objefte noch ein ftofflicheS Sntereffe fnüpft.

Da ®oetheö Schriften in 3ebermann8 J&änbcn flnb, fo

fann eS hl« nicht unfere Aufgabe fein, mie bei ben früher

befprochenen, auS bem ©üchermarft ber ©egenmart faft Per*

fchwunbeneti Steifeberichtcn eingehenbere SfuSjüge barjubieten.

Doch fdjeint eS ebenfo bie ©oflftänbigfeit unferer ©erlebter*

ftattung wie bie ©equemlichfcit beS ScferS ju gebieten, baj? mit

*) (FS ift jtörenb, bap bei ber Siebaftion jenes SieifcberidjteS nicht

alle ©riefe, bie ®. mShrenb ber Steife gefduiebcu l;at, anfgenommen

finb unb namentfidh bei ben an Schifter geriddeteu 3llIeS auf bie

Voctifcfcen ©robnftienen SchirierS unb bie ©robleme ber Kunjitbeorie

sBejüfllicljc weggelaffen mürbe. 3lim SKeii'ebericbt als felchem gehört

eS allerbiugS nicht
;
aber wenn man SUlleS in chronologifcher Dvbnung

beijammen hat, gewinnt man evft ben rechten (Sinblicf in bie ©erf=

fiütte unb ben ftaunenättertben fReiehtbum biefeö @eniu8. 3a > mir

möchten bei biefem 2(utaf; bie i'iebfjabev unb Kenner ber ©oetbefdien

©erfe barauf aufmerffam mad)cu, bap fic fid) feinen lohnenbereit ®c-

nup bereiten fönnen, als wenn fic ben Dichter fo in ber ülfme feines

©eifteS ©ochen funbiivcb nom OTorgen bis junt 21ben b in bem bunten

unb hoch überall nach Einheit ftrebenben ©ecbfelfpiel feiner ©ebanfeiu

w eit begleiten.
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wenigftenS einige ber bemerfenSroerthern Urtbeile tjier einreihen.

3um Seitfaben bafitr bient am heften Jener Srief an Äarl Sluguft,

in welchem ®oet^e Bon Tübingen auä bie ganje Steife Bon

grranffurt über <§eibelberg, £eilbronn, Stuttgart jufammen*

fajjenb erjä^It.

®leidj •örflbronn intereffirt ihn fehr; er braute einen

Sag bafelbji ju unb Jener Seridjt pom 28. Slug. (pag. 70—80)

ijt ein mcrtwürbigeS Seifptel, wie er ohne alte Sucher unb

frembe 3«ugniffe bloS au8 ber Sage, ben Straffen unb Sauten

ber Stabt, bem Ueberblicf über bie Umgebung, butdj S^lüffe

tinb Kombinationen bie Sorgefdjidjte ber Stabt, ben Kljaraftet

i^rer Serfaffung unb Serroaltung
,

ba8 Staturetl ihrer Se*

»offner gleichfam mit ben Slugen abjulefen toeifj. Der fleine

Seridft ifi in feiner (Einfachheit unb .Klarheit ein tpal)re8

ÜJtufter Bon SReifebefchreibung.

„Son ba nadf Stuttgart wirb man Bon ber Kinförmig*

feit einer glücfliehen Jfultur beinah trunfeit nnb ermübet." 3n

SubmigSburg bemuubert ®. bie herrlichen SWeenpflanjungen

;

ba8 Schloff finbet er in Berhältniffmäjfig böfem ©efchmacf au8=>

gejiert unb meublirt. Sei Jtormpeflheim fällt ihm ber *hert*

U<he Sru^tbau" auf.

Die Sage Stuttgarts feljien ihm etnen oorherrfthenb ernft*

haften Klnbrud ju machen, währenb bie meiflen Sieifenben bie

Sräbifate Bon Slnmuth unb Sieblichfeft anjuwenben pflegen. *)

Da8 neue Schloß finbet er im ©efchmacf ber Slitte beS

3ahrhunbert8, baS ®an$e aber anfiänbig, frei unb breit, ba8

alte Schloff faum noch ju einer Sheaterbeforation gut. Die

alte Stabt erinnert ihn an granffurt; Stuttgart, fagt er, h at

*) ©oetbe oertpeilte 9 Sage in Stuttgart im vomifcben Saifer.

Son Äünfilem, bie er fenncn lernte, nennt er Darnieder, 3f°b*> $etf<h»

Scheffauer, SCRiitler, £arper, Sbourct, £eibeloff, 3tmtfieeg, fotoie einen

2Jtechanifu8 Siebemann; »on Jhmfifreunben SRapp, Sibel, Stueff, ben

preuffifeben ©efanbten Pott ÜJlabeioeiä. Um bie ©emälbefamtnlung be8

Segationsrath Sibel, bie au8 gutebt oor ben granjofen bei greunben

Bertbeüt mar, ju (eben, fam er noch in mehrere Käufer.
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tigentlidj brei SRegionen unb (S^araftere; unttn fle^t e8 einer

Sanbßabt, in ber ÜJütte einer hanbelgßabt , unb oben einer

J&of unb roofylixtbenben Sßartifulierßabt ähnlidj. Son ben Hir-

nen fpri<ht er gar nicht.

©8 iß fehr intereßant, f^reibt er, $u beobadjten, auf

welchem ißuntt bie Jfünße gegenwärtig in Stuttgart ßefyen.

«fjergog Jtari, bem man bei feinen Unternehmungen eine gemißt

©roffheit nicht abfpredjen fann, wirfte bo<h nur gur 39efriebi»

gung feiner augenblicflidjen Setbenfehaften unb gur Otealißrung

abwedjfelnber ß}i)antaßen> Snbem er aber auf Schein, 9tes

präfentatton
,

©ßeft arbeitete, fo beburfte et befonberS ber

Jtünßter, unb inbem er nur ben niebern 3«etf im Siuge hatte,

muhte er bodj bie höh«*« beforbern.

3n Sfulptur, Malerei unb Jtupferßich feien Borgüglidhe

ßReißer h«rangebilbet worben; in ber Saufunß, beren ber

hergog hoch am meißen beburfte, fdjeine er ß<h mit Subjeften,

bie er um ßdj hatte nnb gercö^nt war, begnügt unb burdj

ße feine eigenen 3been auSgeführt gu haben. „$afür fann

man aber auch bei aflern, wag in Submiggburg, Stuttgart

unb Hohenheim gesehen iß, nur bag SDlaterial, bag ©elb,

bie 3eit, fowie bie berlorene Jfraft unb Gelegenheit etwag

®uteg gu rnadjen, bebauern."

SSon J&ohenheim fagt ®. nodj befonberg : bag mit feinen

Seitengcbüuben äujjerß weitläußge Sdjlofj unb ber mit un*

gahligen Suggeburten einer unruhigen unb fleinlichen ß$hantaße

überfäete ©arten gewähren felbß im ©ingelnen wenig $e»

friebigenbeg.

Sür SDJußf habe ßdj aug ber ©podje »on Sonteßi btel

Sinn unb Siebe erhalten. 2We fpredjen mit ©ntgücfen bon

jenen brißanten 3eiten, in benen ßdj ihr ®ef<hma<f guerß ge»

bilbet, unb »erabfdjeuen beutßhe ÜRußf unb ©efang. (Unb

hoch war 1797 SKojart bereits wieber geßorben!)

£>em Stuttgarter Xheater merfe man an einer gewißen

Steifheit unb £ro<fenhctt feinen alabemifdjen Urfprung gar

leidjt ab. 2)a8 ßhiblifum habe nur burdj ©ewohnheit unb

hergebradße iRadjßdjt eine 2lrt »on fümmerli^er &reube unb
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eine wunberlidje ßonfiitution ber .Tbeateraujflcbt mache jebe

SSerbefferung febr fdfwierig. *)

Heber baS ©anje fagt ®.

:

„Ueberflebt man nun mit einem SSlicfe alle tiefe erwähn*

teit bei* &unft unb anbere, bie fid) noch weiter Ber*

breiten, jo iiberjeugt man ftcb leicht, baff nur bei einer fo

langen Regierung, burdj eine eigene 9Ü<btung eines dürften

biefe (Srnte gepflanjt unb auSgefäet werben fonnte; ja man

fann woi)t fagen, baff bie Röteren unb befferen grüßte fefen

erft ju reifen anfangen. SÖie fdjabe ifi eS habet, baf man

gegenwärtig nicht einfiebt, weldj ein großes Kapital man baran

bejlfct, mit wie mäßigen tfoften eS ju erbalten unb weit b®b«

ju treiben fei. Biber eS fdjeint 9liemanb einjufeben, welken

hoben ®rab Bon SBirfung bie fünfte in 93erbinbung mit ben

SBiffenfcbaften, <f?anbwerfen unb ©ewerbeit in einem Staat i)tx-

Borbringen. 3)te (Sinfdjränfungen, bie ber Blugenblicf gebietet,

hat man Bon biefer Seite angefangen unb babureb mehrere

gute Beute mijjmutbig unb jur BluSwanberung geneigt ge*

ma<bt.

*) ©celbe horte im Theater ben Oou Carlos »on Sdiider unb

fagt barübev: 3d) habe nicht leidit ein ®anjeä gefeben, baS ftdj fo

fehv beni Marionettentheater nähert als biefeS. (Sine (Steifheit, eine

.Kalte, eine ©efdjmadlefigfeit, ein Uugefchicf, auch nur bie MeitbleS auf

bem Jhcater ju ftetlen, ein Mangel au richtiger Sprache unb Telia*

ination in jeber 2lrt SluSbrtuf irgeub eine» ®efüf)lS ober hohlen ®e=

banleuS , baff man fid) eben jwanjig 3abre unb länger juriid oerfcht

fühlt. Unb was am merfioürbigflen xft, fein einziger finbet fid) unter

ihnen, ber auch nur irgeub ju feinem 23ortl)cil fid) auSjeidjnetc; fte

paffen alle auf baS befte äufantmen.

Ueber bie Oper lautet baS llrtheil nicht güuftiger, j. 23.: -Sperr 23.

gar nichts. Semoif. 23. unangenehme Dtullität. Mabanie M. Fleitic,

hagere gigur,"fteife 23eti'egung, angenehme, gebilbete aber fditvacbe

(Stimme. Tenioif. ff. nidits. Sperr ft\ angenehmer Tenor, ohne 2luS=

bruef unb 2lttion. sperr Dl. nnbebeuteub. §err 2B. eine gewiffc 2lrt

oou brolligem §umor, ben man leiben mag, aber audj weiter nid)t3.

TaS 23al!et war ganj heiter unb artig.

Oennoch wirb baS Theater befucht, gelobt, getabelt unb ertragen.
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fBtetteicfjt nüfct man an andern Orten blefe (Spodje unb

eignet fldf um einen leiblichen ffSretä einen 5E^eiI bet Kultur

ju, bie ^ier burdj Bett, Umfiänbc unb große Sofien fldj ent*

wtdelt i?at.

(Sigentli^ wijfenfchaftltche Diichtung bemerft man in (Stutt-

gart wenig; fle }cfjelnt mit ber Jtarlöalabemie wo nicht bet*

föwunben, hoch fe^r sereinjelt worben ju fein.

fßrofejfor SDanneder ift als Zünftler unb SHenfdj eine

herrliche Statur unb würbe in einem reiferen .Jtunjielement

nod) meß» reiften als biet, wo er $u »iel au§ flcb felbfi nefy*

men muff." *)

2lu<h über bie anbern Äünftler, bie ®. lennen lernte,

• finben fldj mancherlei, jum 3-^cit eingef>enbe Urteile.

®. brachte auch einige Sage in Tübingen bei (Sotta ju

unb lernte »iele ber bortigen ffkofefforeit fennen, Sr fdjreibt

unter änberem barüber: bie 2lfabemie ift hier fel)t fdarnach,

*) Darnieder felbft fdjreibt feinerfeit§ an ©oljogeu: „3Ba3 fotl

icf) 3bnen (»on ©oetbeS Slufentbalt) fagen? (Sie Fennen feine unge=

heure ÄunftFenntniß, feine Siebe jum ©reffen, SBotlenbeten, P,haraFte=

tiflifeben, ©dienen. © ict) bin äußerft gliitflid)
, einige febene Weis

nungtn, bie mir nun ©efeß bleiben, non ißm gelernt ju haben; ja,

Wag er mir fagte, war in mir jwar wie ein 'Jiebcl feßon, el;e er ju

mir Fam, aber baß idcS mißt auSbriiden fonnte
;
mm müßte id;S gleidj

ju Saufjuben anjuwenben. DaS ift gewiß, baß id) in meinem Seben

nichts mel;r auSfiihren werbe, baS nidit fe ju fagen in fid) eine Sffielt

auSmad)te. Säglid) waren wir beifatnmen unb er machte mir ein

Kompliment, ba8 ich für groß halte, inbem er mir fagte: „nun habe

idß Sage hiev »erlebt, wie ich fte in SKont lebte." Unfere gelehrten

SDWinner fpißteit ihre Olafen, ba fic ißn nur mit einem 93ilbt>auer ober

Aaufmann gehen faßen unb fie nicht einmal Sefudie »on ißm erßiets

ten. giir mid) waren bie Sage, bie id) mit ißm burchbracßte, gefie

unt> bleiben mir un»ergeßli<h. Weinem ©djWäger (3Rapp) unb feiner

?rau, meinem lieben Sßeibdjcn unb mir IaS er eines SlbenbS feine

Klegie (fjermann unb Dorothea, bamalo uoeß unter ber treffe) »or.

Sich ®ott, wie feßon, wie groß, wie »oll ©efüßl iß biefes SGßerF! DaS
heiß ich jeidjneu, ntaleu, bilben; Furj, ich war entjiicFt; eS fatiguirte

mich auch fo, baß ich ben anbern Sag ju nichts taugte. ©cßitlcrS

Porträt unb meine ©appßo gefällt ißm befonbcrS.“
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ob jle gleich BerbienflBoße geute bejlfct unb tin ungeheures

©elb auf bie Berfchiebenen fänjtalten Berwenbct rcirb
j

aßein

bie alte gorm wcberfpricht febem fortfchrettenben geben, bit

SBirtungen greifen nicht in elnanber unb über ber Sorge, wie

bie Betriebenen ©inrichtungen im alten ©leife ju ermatten

feien, lann nicht jur Betrachtung tommen, wa8 man ehemals

baburih bewirfte unb fefct auf anbere SBeife bewirten tonnte

unb foßte.

„ipie großen Stiftungen fcheinen ben gtofjen ©ebäuben

gleich, t« t>i* fit eingefchloffen flnb; fle flehen wie ruhige

Äoloffe auf fleh felbfl gegrünbet unb bringen teine lebhafte

Xhätigfett h«oor, bie fle ju ihrer ©rhattung nicht bebürfen.

"

33on Politiken Urthetlen htben wir nur baö furje, aber

bebeutenbe SBort httBor: ber £auptjlnn einer Berfajfung wie

bie württembergifche bleibt nur immer : bie 9Jlittel jum ßweefe

recht fejl unb gewifj ju galten unb ebenbefjwegen tann ber

ßwedf, bet felbfl beweglich ift, nicht wohl erreicht werben.

©8 waren gerabe bewegte 3tß*n *n Söürttemberg
,

ba8

Borfpiel ber fpäteren ©reigniffe. Äurj öorher hotte ein ftür*

mifcher Sanbtag wegen Uebetnahme ber JtriegStoflen auf bie

ganbfchaftSfaffe ©tatt gefunben. fperjog &riebri<h ©ugen, nom

Schlag getroffen, lebte nur noch f° ttibllch hl"/ bie 2lugen

waren auf ben ©rbprinjen gerichtet, bet auch wenige 2Jtonate

nachh« ben Dhrcn beflieg.

3n ber Dlähe poit Stuttgart fampirten 25,000 Ceflet*

reicher unb bie JtriegSlafl war fchon fel;r fchwer. äBenn bie

granjofen, fchreibt ©., bem Sanbe 5 ÜHißionen abnahmen, fo

foßen bie Jtaiferlichen nun fdjon 16 üJUflionen Berührt hoben.

Dagegen erflaunt man benn freilich als Srembet über bie un*

geheure gruchtbarteit be8 SanbeS unb begreift bie SWöglichfeit,

folche Saften $u tragen."

©oethe reifte Bon Tübingen über Balingen, Duttlingen

in bie Schweig, unb tarn auf bemfelben 2Deg einige SBodjen

fpäter wicber butch ba8 Sanb, nur bafj er Bon Stuttgart über

©münb unb Slalen nach Nürnberg reifte. 2Bo man au8

bem äBürttembergifchen fommt
, bemerft er, hören bie guten

Sßege auf.
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VIII. 3d)lu^brtra(t)tun0fn.

9JHt ben ®oetbef#en ©riefen unb Tagebü#ern f#liefjt

unfcre SRei^e pon fremben 3<uflttijfen über altmürttemfeergife^eS

äBefen, wie au# btefeS felbfl um bie glei#e 3*it in ben

Strubel ber SBeltereigniffe tjineingerif^en würbe, um unter

Pötlig Peränberten ©ebingungen nur no# als fräftigeS germent

in einem mehr al8 oerboppelten Staatsgebiete fortjuroirfen.

8ür ©eri#ttgung ober (Srgänjung einzelner 3#atfa#en

auS ber württembergif#en ®ef#i#te f#lagen wir bie SluSbeute

ber obigen deifeberi#te nur fc^r niebrig an. ©et ber ®e*

f#i#te eines einjelnen ber ptelen Territorien beS alten beutf#en

dei#8 f#eint eS unS aber no# ni#t ju genügen, wenn man
nur bi«L einzelnen ©egcbenbeiten unb (§inri#tungen quellen*

mäfjig an einanber reibt. ©8 entfielt bamit lei#t ein für

ben Sefer ermübenbeS unb perwirrenbeS Sßetatl, etwa wie bei

ben flatiftif#en 3fffern für ein einjelneS 3<>br ober Sanb.

JDaS Sntereffe, unb ©erftanbnif; erwa#t bi« unb bort erfi,

wenn man bem einjelnen ©lieb feinen Splafc in ber deibe

Perwanbter ober glei#arttger ®rf#einungen gut^eilt. So müfjte

au# für bie ®ef#i#te SBürttembergS ein uniperfaler unb ein

allgemein beutf#er Stanbpunft ber Setra#tung, eine perglet*

#enbe ©cbanblung gewonnen werben. §ür bie ©rafenjeit ift

biefe Slufgabe bur# baS Stälinf#e 2Bert gelöst, für bie wi#*

tigere Ißeriobe beS «fjerjogtbumS iji fle eS nur tljetlweife unb

baS Heine ©u# oon Spittler f#eint unS in biefem fünfte

beute no# unübertroffen. {Jür eine fol#e ©ebanblung beS

®egenjlanbe8 bürfte nun bie obige 3ufammenfietlung frember

Beugniffe ^eute no# ein ni#t wertblofer ©eitrag fein. 2lUe

Seoba#ter, bie aus anbern beutf#en Sanbern tarnen, erhielten

bo# ben fpetifif#en (Sinbrudf einer befonbem f#arf auSgepräg*

ten ©olfS* ober StammeSweife. 5lüe waren überraf#t »on

einem flart b«bottretenben Selbstgefühl, »on einem ©ewufjtfein

elgentbümli#er ©orjüge ßor anbern Sänbern unb Staaten.

SDaffelbe f#ten $war pon einer gewiffen fflef#ränttbeit beS ®e*

fl#tstreife3 ni#t frei, aber eS fiügte ft# bo# auf reale Unter*

f#iebe pon anbern beutf#en Säubern. SDie eigentbümli#e
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©runbBerfaffung beS Staates, ber großartige ©omanialbefifi

beS ^anbeSbervn
,

ber 'Diangel an etnßeimifcßen iHbelflgefcßleiß*

tern, bie erclufioe, corporatiBe, fafl autonome Stellung ber

eoangelifcßen SanbeSflrcße mit ißren flofteravtigen SilbungS»

faulen, ber Diangel eines gelehrten ober abeligen ^Beamten*

ftanbeS, baS 3nfiitut beS ScßreibertßumS
,

bie bemofratifeße

©runblage ber (SemcinbeBerwaltung unb SRedttSpflcge treten,

roenn flcß aueß fafl für jebe cinjelne btefer (Stfcßeinungen 'ilna*

logiecn in anbern Säubern finben mögen, boeß in ißrem 9icben=

einanbcvbejlcßen als bie cßaraftcrfflrenben ÜRerfmate, alS bie

gaftoren unb (Elemente feneö eigenartigen SßartifulariSmuS

ßerBor.

Diöge es geflattet fein, im 2lnf$luß an obige SluSfüß*

rungen über biefe fünfte no<ß einige allgemeinere fflemerlungen

anjpjjrrffen.

S* SDie erjle grage, bie flcß aufbrängen muß, betrifft bie

(Erßaltung ber württembergifeßen SSerfaffung. 3m 16ten 3aßr*

ßunbert gab eS noeß in fafl allen beutfeßen Territorien Sanb*

flänbe mit bem 9iedjt bet SteueroermiUigung unb Qlnt^cil an

ber ©efeßgebung. 3m 17ten 3<ißtßunbert unb gumal als im

weflpbälifcßen grieben bie TerritorialfouBerainetät 5ßla§ gegriffen

unb Bon granfreteß auS flcß baS ^fSrinctp ber etnbeitlicßen

monardjifcßen Staatsgewalt ®aßn gebroeßen ßatte, Betfißminben

biefe flänbifißen greißeiten allentßalben
, fei eS, baß bie Sanb»

tage $u bloßen görmlicßfeiten ßerabfanfen ober gar niefit meßr

einberufen würben. SBenn nun wäßrenb biefer gangen ®eriobe

in 'ißürttemberg bie lanbfiänbifcßcn Cledjte in ungefdfmälcrtem

Seflanb erßalten würben, wie lam eS benn, baß ein eingigeS

IleineS beutfißeS Sinncnlanb einer allgemeinen unb gewaltigen

europaifeßen Strömung fafl allein gu wiberjleßen Bermocßte?

Sin guter Slltwürttemberger würbe flcß ni<ßt bebaut ßaben,

auf biefe grage friftßweg gu antworten, baS fei eben bie grei*

ßeitSlicbe, bie politifeße Tapferfeit unb 3äßigfeit feines SiolfeS,

baß eS bie einmal errungenen Utedjte gegen alle 2lnfecßtungen

bureß Saßrßunberte fefijußalten Berflanben ßabe. 2ßir möcßten

ni(ßt in SUbrebe fleUen, baß in biefer (Srflärung ein «Kern Bon

SBaßrßfit liegt
j
wie groß ober Hein er fein mag, wagen wir
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nicht jit befttmmen. Dafür, baf überhaupt unter Ben beutfchen

«Stämmen Me Alemannen bet unfügfamjte, trogigfie, freitpeitS=

liebenbpe, jut Politiken (Xbfonberung geneigtere waren, führen

uns bie ®ef{bid?tf<$tciber fdjon au§ ben früheren Beiten man*

perlet 3tugniffe auf unb auS ben fpätern liefe fidj neben ber

®rfaltung ber württembergfjdjen ©erfajfung bie ©rünbung ber

fdjtt>ei$ertf<bcn (SibgenoffenZaft, bie jaf(reifen unb blüfenben

9tei<h6fläbte be8 ZwäbiZen Jfreijeä mit uorferrf^enb bcmo*

fratif^en ©nridjtungen, bie ©täbtebünbe
,

bie fernorragetibe

©etijeiligung biefer ©egenben am Sauernfrieg, bie ffieflrebun*

gen unb Kämpfe ber SReidjäritterZaft geltenb machen. Stßetn

ein entfcfeibenbeä ©ioment fann bodj in feinem &aß fiertn

gefudjt »erben. (Sä flnb Weber bie Unterziehe ber beutft^en

Stämme unter ficf fo weitgreifenb ,
110$ überhaupt bie ge*

ZZtlichen (SrZeinungen fo einfacher Statur, bafj fie auä einet

einzigen Urfacfe abjuleiten wären. Die «Sache bebarf woft einer

Plelfeitigeren ftfiorifcfen ©JottPtrung.

«fjtet ift nun jicherltch barauf ein grojjeS ©ewicft ju

legen, bafj, wäfrenb anberwärtä meifi baö lanbjtänbifcfe 3n*

fUtut auf altem ^erfommcn, auf pereinjelten, oft jwcifel^aften

unb unter fldj wibetfprechenben Vorgängen beruhte, in SBürt*

temberg ber wefentlidje Snfalt ber Sanbeäoerfaffung in ber

§orm eineä geftfriebcnen feierlichen ©ertragS, in »erhältnifj*

mäfjig fpäter Beit, bei einem gan$ beftimmten Slnlafj, unter

auSbriicfti^er ©arantie bes Jtaiferö unb anberer dürften, präciä

unb bofumentariZ jufammengefafjt würbe. Da« „Statt ©a*

pier." , bie auSbrücflichc gorm beä ©ertragS fat in foldjen

Dingen eine nicht $u unterZäfcenbe ©ebeutung.

3liZ »at bie ©arantie bee JtaiferS in bicfem gaß feines»

weg8 eine leere gwrm. Da baS 4?auS Oejterreich eoentueße

2lnfprü<be auf Sßürttemberg hatte ober §u h“&en glaubte, fo

lag e8 im 3ntereffe beS JfaiferS, feine fchiebörichterli^e «Steßung

bei «Streitigfeiten nicht faßen $u lafjen. Unb Wenn Je ber

«Raifer fleh auS poUtifcher SRücfpdjt einfeitig ju ©unften ber

dürften entfdjeiben woßte, fo Peßte fl«h um fo fixerer bie

eine ober anbere ber übrigen garantirenben ©lächle auf bie

SBürttraS. 3at>rb. 1864. 22 •
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©egenfette. 35ie mürttembergifdje Vtrfaffung trat bur<h bie

©omplifation bet Verhältniffe etn ©lieb in ber Jtette bet att»

gtmeinen beutfdjen *UoUttf geroorben, fo baß jebeS einfettige

Vorgehen be6 dürften auf auSmärtigen Wiberfianb fließ.

©8 tft non t)ö^fter Vebeutung, baß ber Vertrag ju

Tübingen nur groifc^en bem <£er$og unb bem britten ©tanb

abgef^loffen mürbe. ®aß ber 2lbel je^t unb fpäter ft# ben

näheren $ejiel)ungen ju Württemberg »öllig ju entroinben

mußte, mürbe jmar son ben c&erjogen als eine ©chmälerung

ihrer Wacht betrachtet unb betämpft; für bie ©ntmicflung be8

mürttembergifchen ©taat8 unb 23oltS mürbe eö, mie mir fefjon

oben gegeigt i)aben, ein entfcheibenbeS Woment. Veben 2lbel

unb ©eifitie^feit tonnten bie Vertreter be8 britten ©tanbeS

ferner auffommen unb bilbeten in ber tJtegel nur eine Win*

bereit. 3n Württemberg maren bie Vürgermeifter ber ©täbte

ber ©runbflocf bc8 2anbtag8; bie Prälaten tarnen erfl fpäter

unb mit ein 2tnl?äng(el i^tnju. SDeit niebern iHbel mußten bie

beutfehen dürften allenthalben unter fleh ju bringen, bureb

©unft unb Ungunjt, bur<h >f?of=, ©taatS* unb .fjeerbienft. 5)ie

Varone öertraten bei ben Sanbtagen ein eigenes Stecht, für

beffen SluSübung fle Stiemanb ober nur ©tanbeSgenoffen, für

melcbe bie gleiten Wotioe galten, »erantmortlich maren. SDiefen

Vürgermeiflern ber Hanbftäbte aber mar meit fernerer beiju*

tommen, fo fetjr fte auch an Silbung, Wiffcn unb äußerer

Unabljängigfeit hinter ben Vertretern ber pribitegirten ©tänbe

gurütfftehen mochten. Wan tonnte im ©injelnen unglimpflich

mit ihnen »erfahren; an ber ©ubflanj ihrer »erfaffungSmäßigen

Sterte halten fte mit infiinftartiger 3ä^igfcit fejt; fle maren

fleh &u W« bemußt, nur bie Wanbatare öffentlicher 3ntereffen

ju fein
,

fle tonnten flöh S
u •©«uf* nicht mehr fehen taffen,

menn fle ein »ertragsmäßiges ©runbrecht pteiSgaben. ©8 mar

ber Wangel einer Stitterbanf, ber bemofratifche Urfprung unb

©haratter ber Sanbtage, ma8 bie innere 2eben8jähigteit ber

mürttembergifchen Vetfaffung begrünbet.

£>aS burch <§erjog ©hrifioph eingeführte 3nflitut ber

permanenten 2tu8f<hüffe mit ben meitgehenbjten Vefugntffen hatte

jmar bie größten Wißjtönbe für bie innere ©ntmicflung be8
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IBerfaffungSlebenS in feinem ©efolge; für bie Srfcaltung ber

ÜBerfaffung felbfl aber mar eS »on unzweifelhafterem SBertf).

Sin pnbfgeS Organ ber SfanbeSfreiheiten am Si& ber SRegie*

rung felbfl, baS bie Steuern felbfl einjog unb »erwaltete,

öfonomifdj unabhängig , mit fafl unbegrenztem üRanbat au8*

gepttet war, baS 2llle8 erfuhr, wa8 bei 4?of unb in ben

Kanzleien »orging, ba8 in SBien feine 2lgenten hatte, bie tüdj*

tigpn Suripn ju feinen Sonfulenten berief, war für ben

Schuh ber SanbeStierfajfung gegen Uebergriffe, Ueberlipng,

Ueberwältigung weit wirffamer unb aftionSfähiger ,
als ein

unregelmäßig unb in größeren 3wifchcnräumen zufammenbe*

rufener Raufen bon hochbejahrten «RIoprprälaten , »on unge*

lehrten unb in StaatSgefchäften unerfahrenen SSürgermeiftern

be8 JiaubeS. @8 läßt fleh Jagen, baß bie württembergifdje

SSerfaffung buteß bie 3lu8püffc ebenfo innerlich corrumpirt,

al8 tn ihrem äußerlichen 39epnb erhalten worben ifl.

Sin wichtiges Moment ifl ferner ber große Umfang be$

herzoglichen «Kammergutes. 3n anbern Sänbern ließen fid)

regelmäßige Steuern gar nicht entbehren, wenn nicht bie Staats*

mafdjine felbfl tnS Stocfen geraden foKte. ®ie Steuern »er*

Weigern l)ieß Wie heut zu Sag ben Staat felbfl flfliren. ®a
machte flchS nun in jenen Seiten leicßt, baß eine SJerwißigung,

bie fchließlidj hoch nicht z« umgehen war, zu einer bloßen

Formalität hefabfant unb aömälig ganz außer ©«brauch tarn.

3n SBürttemberg war bem nicht fo. 2)er Staat fonnte in

FriebenSzeiten ganz wohl ohne alle Sefleurung erifliren. 5)ie

DrtS* unb SezirtSoerwaltung, baS Kirchen* unb Schulwefen

beruhte nach ber ofonomifdien Seite auf eigenen ©runblagen

unb Dotationen. Für bie (SentralauSgaben beS Staats unb

ben SBebarf beS -&ofe8 reifte baS «Rammergut »olUommen auS.

Sie Steuern waren immer nur eine außerofbentliche Seißtlfe,

entweber, wenn bie Fürflen für ihren J&of&alt zu großen 2luf*

wanb gemacht hatten unb in Sdjulben gerathen waren, ober

Wenn «RricgSnöthe eintraten. Da war nun immer bie Sinrebe

Zuläfjig, ber F'ürfl fotte fleh einf<hränfen unb hätte mit bem

«Rammergut beffec hauShalteti Jollen
}

wenn er btefe ober jene

SluSgabe ermäßige, werbe er feine Schulben felber wieber ab*
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tragen föniten u. f.
tu. Sie Steuerbewilligung mar nicEjt eine

unabweisbare Sache, fonbern fl« fying am guten SBitlen, an

freiem ©rmeffen, fle fonnte an ©egenleifhmgen gefnüpft wer*

ben. Ohne [Beachtung biefeS SDiomentS lüjjt jl<h bie ganje

württembergifche IBerfaffungSgefchicbte nicht begreifen.

Unb trofc allem bem wäre baS fletne £anb fdjwerlich im

©taub gewefen, ftdj in einer 3lbwei<hung ßon ber allgemeinen

beutf^en unb fontinentalen Staatsform burdf }Wei 3a^un*
berte ju behaupten, wenn nicht noch ein gewiffeS ©lücf, eine

©uitfl ber ^iftorif^en 3«föUigfeiten f)injugefommen wäre, So
überaus fdjwer ift eS, in politifchen Gingen auf bie ®auet

gegen bie Strömung beS 3eitalterö ju fchwimmen. 3n ben

für ben SBeflanb ber Sßerfaffung gefä^rli^jlen Seiten fafjen un*

gefährliche dürften auf bem Stroit unb bie wirtlich gefä^r*

Xid^en unter benfelben Ratten bet ihren Serfuchen fein ©lücf.

$em fjerjog Örriebrich I., ber bie ©infdfränfungen bet

monarc^if^en [Rechte am ungebulbigften ertrug unb beffen $ro*

jefte unb URafjregeln als bie gefährlichen unb fa^funbigjien

erjdjelnen, war eS in ber $hat tö°n gelungen, burdj baS di-

vide et impera in einem wefentliehen [Cunft ben Sübtnger

SJertrag ju burchtöchern. SBaS lief; ftch auf bem öon ihm

eingefchlagenen 2öeg nicht noch SBeitereS erreichen, wenn ber

e&ergog noch eine [Reihe son fahren am Sehen blieb ober einen

[Rachfolger fanb, ber baS gleite 3iel im 2luge behielt? Statt

beffen fiarb ber J&erjog, furj nach bem erften entliehenen

(Srfolg, im fräftigfien SRanneSalter. Sein Sohn Sohann

Sriebrich war fo weit entfernt, in bie fjufjftapfen beS RJaterS

ju treten, bajj er baS bereits ©rrungene wteber preisgab;
^

ja,

eS fehlte ihm fo fehr ber bpnaflifche SnfHnft, bafj er ben

SRann, beffen üalent unb Eingebung fein IBater bie ©rfolge

faft allein öerbanfte, feinen geinben als Opfer übetliefj unb

burd) biefen abfdjrecfenben Vorgang eS auch allen [Nachfolgern

fdjwer machte, bie alten 5)3Iane wieber aufjunehmen. ©r that

alles baS aber nicht aus ©ewiffenhaftigfeit unb JRedjtSgefühl,

fonbern aus Unfähigfeit unb Schwäche.

2)te gefährlichfle Sßeriobe für bie lanbftänbifchen [Rechte

in ben bentfeben Staaten trat nach bem breifjigjährigen Jlrieg
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ein. 3n ben oeröbeten Sanben traren alle S3etfiättniffe neu

ju orbnen; man muffte oft !aum rne^r, mie b(e Sachen »or

bem Jtrieg befyanbelt trorben traten; bie 2anbfiänbe tarnen in

manchen Territorien einfach per desuetudinem ab^auben, in*

bem fle nie^t mieber einberufen mürben. 3n biefe iferiobe faßt

bie lange [Regierung SbertjarbS III., ber mäl;renb beS JtriegS

in Strasburg lebte, Jeine gamilie bafelbf aßmälig auf bie

flattticbe 3“f)l bott 25 ßlrinjen unb Sßrinjtfflnnen bradttc^unb

Sanb unb Seute ifyrem ®$iclfal überlief. SS fehlten ii)m aße

Sigenfd;aften, um ein neues StaatSredjt im Sanbe einjufüfiren.

©ein ©otyn regierte nur brei 3af)re, unb (Sber^arb Submig

mar nodj nidf Sin 3af)r alt, als er auf ben Thron gelangte.

aStofe Ißormünber tonnten an bem bereits triebet befeftigten

SRe^te bcS SanbeS nichts alteriren; Sbetljarb Subtrig fclbft

aber mar nur ©etteral unb Nasalier, o^ne aße fiaatSmännifdfe

Slnlage.

Sine neue ©efatyr trat mit ben erjogen ber SBinnenttjaler

Sinte ein; aber biefen fianb bie Jtluft beS SReligionSunterfdjie*

bcS im 2Bege. 2ln Jtarl 9lieranberS autotratif^e iftane tnüpfte

fi<h alSbalb baS confeffioneße ßRifftrauen eines ftocfprotefantt*

fdjen 93olfeS; ber «ferjog badjte motj entfernt nicht baran, bte

2Bürttemberger fatt>o!ifcf machen ju moflen, aber Halbem er

einmal in bie [Rechte beS SanbeS eingegtiffen fatte
,

tonnte

er nicht »ert)inbern
, bafj eS im Sattbe geglaubt mürbe unb

baj? biefer ©taube im ganjen SSotf eine brot>enbe ©äljrung

§ur geige t)atte. 3h»1 jtueitenmal menbete ein früher unb

unermarteter TobeSfaß bie ernferen Jtonflifte ab; jutn jmelten*

male griff eine blutige [Rache an ben SBertjeugen »erfaffungS*

feinblidjer Iflane ß?la|; jutn jmeitenmat trat gerabe in tritt*

fdjer 3tß baS Snterfitium einet Bormunbfibaftlic^en [Regie* .

tung ein.

©o trafen niemals aße erforberlidjen SBebtngungen ju*

fammen; menn ba§ ©chiff jmifdjen Jtlippen fuhr, mar bie

©ee ruhig; menn ein ©türm loSbrach, maren teine gelfen in

ber ßläbe.

Sine anbere unb öicßeidjt intereffantere grage ift eS,

melden SEBerth unb melc^e Söirfung eS für baS mürttember*
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gifdje ©olf ^attc, bafj eS bie ©erfaffungSformen beS IC. 3a^r«

IfunbertS auch burdj baS ITteunb 1 8tc hinburdf bewahrt unb

an ber ganzen (Spo<hc beb abfoluten gürftenrechtS feinen un=

mittelbaren Slntheil genommen ^at.

>&ier bieten ft<h unS nun je^r Berfchiebenartige ©eftchtS*

fünfte ber ©eurtheilung bar.

25afj ber ©olfSftamm felbfl in jener Abweichung einen

©or$ug Bor ben anbern ©ölfern, ben ©runb $u einem ge*

fteigerten ©efüfyl feines eigenen 2öertt)e8 fatf, ijt natürlich unb

berechtigt. ffienn innerhalb beS weiten unb sagen ©enuS

beutfdjer Sänber unb Stämme ber Altwürttembcrger fleh beut*

lieh als eine ganj befonbere SpecieS abjonbert unb wenn ent*

fdjiebene gretheitSliebe, ein jtarreS Qefl^alten an feinem ©e*

fifcjianb, ein ungebrochenes OtechtSgefühl, wenn ein ausgeprägter

Sinn für corporatiBeS geben unb fociale ©tuppiruitg ju ben

beutlichcn ©terfmalen jener SpecieS gehören, fo fann fein

Bweifel fein , bafj biefe (Sigenfchajten mit ber Politiken San*

beSgefdjidfte im engften Buiowmcn^ang, in ber innigjten SBechfel*

wirfung fielen. SDaS finb aber SBirfungen, bie inS tlieidj ber

Smponberabilien gehören; jle flnb unfchäfcbar unb mit nichts

anberem ju Bergleichen, fo wenig als eS bem ©injelnen in ben

Sinn fommt, ftdj ju fragen, wie Biel ilcm fein S^arafter werth

fei neben bem, waS ihm fonji jufommt an ©ejl|, SBiffen,

©ilbung unb @t;re.

(Sine ganj anbere Seite ber Sache ift eS aber nun, welche

ftaatlichen ©ortheile baS altwürttembergifche 23olf auS biefer

©efdjränfung feines gürftenrechtS
, biefem gejtljalten an ben

alten ©ertragen jog, ob eS barum wirtlich beffer regiert würbe,

in (Sntwidflung beS StaatSlebenS
, 2Bot;lfianb unb ©ilbung

rafdjer sorgef^ritten ift, als anbere beuifdjen ©ölfer, bie it)ret

lanbftänbifdjen {Freiheiten Berlufiig geworben waren.

•f?ier mufj man fidj nun erinnern, bafj eS eine Beraltete

unb längft Bon feinem namhaften ©efi^ic^tf^reiber mehr Bet*

tretene Auffaffung ift, in jener ©erlobe beS abfoluten gürften*

rechts nur eine ©erirrung, eine unbegreifliche ferBile Anwanb*
lung ber europäifdjen ©ölfer ju fe^en. hinter ber abfiojjen*

ben Sorm Berbarg fleh ein höherer ©ebanfe. ©8 war bie 3bee

Digilized by Google



343

beS modernen @taatö, bie ©mancipation beS öffentlichen StecfjtS

unb aßgemeinen 200^18 auS ber mittelalterlichen Seengung

burd) baS ßJriratrecht abgefdjlojfener ©tänbe. SDet Spruch

l’dtat c’est moi ^at eine hoppelte Sebeutung; eS lag barin

au dj, bajj baS Äönigt^um nur «hebet unb Präger beS felbjt*

flänbtgen, auS aßer fremoartiger fflefdfränlung befreiten Staats»

gebanfenS fei. ®ie 93efeitigung bcr alten lianbfiänbe mit ihren

fflefugntjfen pon prinatrechtlichem ©harafter mar in biefem

ßkojejj ber Umgcftaltnng beö europäifchen ©taatSrechtS nicht

ein beiläufiges, fonbern ein burdfauS mefentltdjeS Moment.

©in ftefibalten an ben alten Üanbjtänben mar baljet ein

gehalten an ber mittelalterlichen ©taatSform überhaupt. üHan

lonnte nicht ben neuen SBeln in alte Schläuche faffen; man

fonnte nie^t mit ben 3been unb formen be8 16. 3af)rfyunbert8

auch ben Qlnforberungen be8 17ten unb 18ten ©enüge leiften.

©8 ift fühn unb rühmlich, miber bie ©trömung ju jehmimnten,

aber ein 3urücfleiben hin*« ben anbern ifl unausbleiblich ba»

mit perbunben unb am ©nbe erlahmen bie Kräfte hoch unb

§mingcn jur Um!el;r.

Unb biefen ©inbrutf eben, fcheint e8 un8, muffe bie

mürttembergijehe «herjogSgejchidjte auf 3«ben machen, ber fich

nicht in intern SDetail perliert, ber fle pom ©tanbpunlt bet

beutfehen unb europäifchen 33er|ältni}fe nur überfichtlich unb

mie au3 ber Siogelperfpectise ju betrauten permag, ber gleich

Jenen gremben, beren 3eugmjje mir oben gefammelt, ben un*

befangenen aSlicf für ba8 Ülbroeichenbe unb ©igenarttge biefet

3ujlänbe nicht eingebüjjt h<*t«

3ion «herjog ©hrifioph an &i8
iu -Jlönig Biebrich trägt

bie innere ©ntroidlung beö mürttembergijehen Staats unb

33olf8 ben ©harafter ber Stagnation, fle jeigt unS baS ©p*

flern einer gegenfeitigen Sahmlegung ber leitenben «ßräfte. ßJlan

fuebt oergeblidj nach einer ftaatSrechtlichen gortentmicflung ber

gegebenen ©runblage. ©8 ift ganj mie menn jrnei gleich fräf*

tige ßierfonen an ben entgegengefegten ©nben ©itteS ©eileS

iiehen
;

eine gemiffe ©pannung tritt nur ein, menn einmal ber

eine Sfjetl einiges Xerrain geroinnt unb man in ©rrcartung

ift, ob et einen mirflidjen ©rfolg erreichen mirb, aber ber
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anbere Sfjeil fammelt nun auch feine Kräfte unb halb fielen

beibe wieber auf ben alten ©lä$en. ©on 3cit gu 3«t tritt

ein ©tofj Pon Slujjen ^inju unb wirft beibe Steile mit ein*

anber über ben Raufen, aber auch auf bem ©oben laffen fle

baS ©eil nicht fahren unb fielen fl$ halb wieber in ber alten

©ofition gegenüber.

3u einer 3«it, ba ber ©ebanfe beS mobernen ©taatS fl<h

bur<h gang (Europa ©ahn brach, ba in allen fiänbern grofje

dürften ober ©iinijler burch ©efeitigung ber inneren Jpemmun*

gen, burch (Sntwicflung aller Hilfsquellen, 3ufammenfajfen aller

©tachtmittel bie Kräfte beS ©taatä nach 3nnen unb ötufjen gu

fteigern bebaut waren, fehlten in SBürttemberg alle ©ebingun*

gen eines gleiten StuffdjwungS. @8 war ©iemanb porhanben,

in bem bie 3bee beS Staats, beS öffentlichen SBohlS eine ©er*

tretung hätte finben fönnen. 2>enn eS war weber ber gürjt

nodj bie ©tänbe bagu befähigt.

©ur wer bie ©lacht im ©taat l;at, tann auch baS ©e*

fühl ber ©erantwortung hoben unb feine 3ntereffen mit benen

beS Staats ibentificiren. 2>et ftürfi aber, ber fein ©echt ber

©efteurung, ber ©efefcgebung ,
ber Kriegführung hotte, feine

flehenbe Gruppe holten foüte, währenb in allen Sänbern eine

foldje bejionb, ber babei rnujjtc, bei feber 3nttiatipe gegenüber

»on ben ©tänben auf ©raoamina unb ©egenforberuitgen aller

2lrt gu ftofjen, muhte mit innerer ©otljwenbigfeit auf eine gang

anbere öluffaffung feiner Stellung unb Aufgabe geführt wer*

ben. (Er fühlte fleh nicht als Präger ber ©taatSibee, als

eigentliches unb wal)reS Staatsoberhaupt, fonbern als ©tagnat

unb grofjer ©runbherr, ber nebenbei nodj eine patrimoniale

©oligei unb ©erichtsbarfeit auSguüben hot, beffen Sntereffen

aber mit benen beS ©olfS feineSwegS gufammenfalten. 3n
ber gangen ©eihe ber -öergoge Pon (Sht'iftoph bis gu grieb*

ridj II. fehen wir feinen eingigen, ber »on einer politifdjen

unb wtrflidj monarthifchen 2luffaffung feiner Stellung geleitet

wäre, mit 2luSnal)me eben jener gwei, bie an ben (Sifenftäben

ihres KäfigS rüttelten, jfrriebrich I. unb Karl QUeranber. ©ie

anbern jlnb gwar unter ji<h »erfähieben nach il^cm ©riöat*

diarafter, Talent, nach ihren fiie6habereien
,

aber fle ftnb nur
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grojje Varone oljnc ftaatSmänntfdje 3‘elt- @ie liefen bie

StaatSmafd^ine im l)ergebradjten ©eteife fortlaufen, Befehlen bie

Stemter nad> ®unfi unb Ungunft unb Bergnügten jlcfj mit

grofjen 3agbtn unb geftlfdjfeiten. Sticht als ob eS biefe Jllaffe

Bon dürften ntc^t audj in anbtvn Sänbern gegeben l)atte, aber

in ben Staaten beS abfoluten grürftenredjtS fanben bann

bodj wenigftenS Staatsämter, bie eine politif^e 2luffajfung ju*

liefen ober erforberten. SBenn l)iebei audj bie größten SDtijj*

bräune einreifjen tonnten, cS mar bodj wenigftenS ein Ort

ober 3ßunft ba, wo ber Staat als folget in Vetradjt ju tom*

men l>atte. 3n SBiirttemberg tonnte eS in biefen 3«t*n nidjt

nur feinen bebcutenben 4?err|'djer geben, fonbern ebenfo teine

namhaften SUttnifier ober Staatsmänner überhaupt, bie audj

nur ben ffierfudj tjätten ma^en tonnen, ben mobernen Staats*

gebanfen inS Seben ju rufen. 9?ur einmal, als QllleS auB

ben Sugen ging unb ber Staat felbft am tRanb beS SlbgrunbS

fcfywebte, fanben ftdj einige SDtänner, bie Bon fld) aus, of)ne

Snfiruftion, ofme SBiffen beS ^erjogS, ja gegen feine auS*

brütflidjen 93cfel)le Berftofjenb, Sanb unb Staat gerettet fjaben.

Sltlein ebenfo wenig fanb ber allgemeine StaatSjwetf eine

Vertretung in ben Sanbjtänben. £)ie jwei Prälaten unb fe<$8

DrtSbürgermeijler ,
bie mit il>rem SanbfdjaftSconfulenten in

Stuttgart fafjen, waren weit me|r ein Organ für bie 2lbrr>et>r

ber Staatsgewalt, als für beren pofitioe unb gemeinnützige

(Sntwitflung. Sie waren in erfler Sinie Sfflanbatare ifjret

ßorporationen; biefe in ftjrem Veftanb ju fdjü§en, neue Saften

Bon ifynen abjuwenben, bie alten ju Berminbcrn, war ihre

näd)ftliegenbe Slufgabe. 8?ür ßontrole unb Hemmung befaßen

fle weitretdjenbe SDtittel, für ein 3ufanimenwtrten mit ber 9te*

gferung auf ber Va^n einer fortfdjreitenben dntwitflung ber

Staats* unb VolfSfräfte fehlte ifrnen baS 3Hanbat, wie bie

)perfönlid?e Vefälngung. 55te fjeutige Stellung ber Kammern,

fowofyl im conftitutionetten als parlamentarifdjen Sbftem läfjt

flcb mit bem „alten, guten SJiecbt" gar nid)t Bergleidjen. 2)ie

nadjtfyeiligen prattifdjen Sonfequenjen biefer gegenfeitigen Stet*

lung Bon gürfi unb Sanbfcfjaft tonnten aber gar ni<$t auS*
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Metten unb begegnen un8 fafl auf jebem Statt ber württem*

bergigen ©efdjicfte.

3n bent praftijcf widfttgjien fünfte, ben Jtnanjcn, tag

ein Pom Stanbpunft be8 alten IRedjtS unlösbarer SCBiberfpru«^,

ber $u einem permanenten Streit jwifdjen Sürjt unb fianb*

fcfaft führen mufte. 25er Xfeorie nach foßte ber «fjerjog öom

ötammergut unb ben Regalien alle 2lu8gaben, bie beS <§of8

unb bie ber [Regierung befreiten. (Sr fatte aber im Uebrigen

babei pößig freie >£anb. 68 tag an ifm, wie »iet er für

feinen >§o{falt Perwcnben rvottte unb weldje StaatSauSgaben

er für nüfzlidj unb geboten fielt. SBcnn er einen glänjenben

f?of fielt, fo blieb um fo weniger für allgemeine Bwecfe übrig,

Wenn er Strafen baute, gemeinnützige Snfiitute grünbete ober

unterfielt, Sacfläffe an ben ©runbtaften, Sadjtjinfen k. be*

willigte, fo lief flcf ba8 al8 ein Opfer betrauten, ba8 er un=

mittelbar auS feinen ÜRitteln bradjte. Sein öfonomifcfeS 3n=

tereffe war, möglicffi wenige Seamte $u unterfalten unb bie*

felben möglidfji ]'(flc<ft ju bejaften. 3Daf biefe jlcf auf anbere

2Beife fdjabloS fielten, war bann nieft ju perftnbern. Selbft

Wenn jl(f ber gürjt für 2lemterPerleifung noef etwas jaflen

lief, fo war ba8 wenigftenS nidjt gegen bie Verträge unb bie

Stänbe tonnten nidjt bagegen auftommen. 2>abei war ber

Ertrag De8 JtammergutS wecffelnb natf 3afrgängcn unb 6rnten.

68 tarnen JtriegSnötfc baju, wo bie 6intünfte auferorbentlicf

gefefmätert würben unb bo<f gröfere 2lu8gaben nötfig waren.

5£feil8 burcf foltfe Untfiänbe, tfeß8 burcf bie Sracftliebe ber

Sürjten entfianben bann Sdjulben unb nun erft tarn man an

bie Stänbe mit bem 2lnfinnen Pon Seifilfe burdj Steuern.

2)iefe tonnten nun natürlicf in ben meijten Süllen erwiebern:

ber <§erjog foUe an feinem <§offalt fparen; bann tönne et

feine Sefulben felber bejaften; er foUe feine grofen Dtebouten,

Scjlinfagen untertaffen, feine ßlobelgarbe, feine Sagen, Käufer,

-f?eibucfen, feinen SDlarftaß, feine Sauten einfdjränten. Siflief*

lief muften btefe Scfutben aber eben bo<f bejaflt werben; bie

fianbfefaft tonnte jelber nieft wünfefen unb für tfunlief aeften,

ba8 Jtammergut aßjufefr belafiet ju fefen; fie fatte feine

©arantie bafür, baf bie in biefem Saß gebotenen 6infefränfun*
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gen gerabe blejenigen AuSgabepoffen treffen »erben, bie (le für

bie entbehrlichen ^ielt. 2>er ©ebanfe einer (Sioillifle, ober

eines befonberS für fyerjoglidjen <§auS* unb >&of^aIt auS*

gefabenen gamilienfibeicommiffeS lag Jener 3«t nt>C fern

unb man »iirbe flt^ jebenfatlS nidjt barüber ju einigen »er*

mocbt ^aben.

3Me unumjdjräntten gürffen jener ßeit, bie bie 3ntereffen

ihrer *$erfon unb Dönaftie mit benen bcS Staats jufammen*

faHenb anfahen, unb ffC für baS ©anje »erantwortlicb wujjten,

Ratten ein fiarfeS ÜJtoti», an ihrem ^offjalt $u fparen, »eil

fie bamit bie SDiittel ihrer Sföacbt überhaupt erweiterten, »ie

benn auch ber grojje Äurfürff, griebricb SBil^elm I., grieb*

ridj II., tDlaria S^erefla, 3oftpb, Jfarl grlebri<b »on S3aben,

Jtarl Augujl »on SGBeimar jc. geinbe alles £ofprunfe8 »aren.

Unter ben württembergifdjen gürffen jinb bie hauShälterifdjen

bis in bie ©rafenjeit jurürf ju fudjen. güt bie ^erjoge trat

baS patrimoniale unb baS lanbeS^errlic^e Sntereffe auSeinanber,

unb bie Serfu^ung, bafj baS erffere obflegcn werbe, lag allju

nahe. 2Bir finben befjfyalb faff bei Allen bie £enbenj $u

einer möglidjff ftarten Ausbeutung ihrer hJatrimoniglreCte.

•hatten fle fldj nach Ihrer ffaatSrec^tli^en Stellung mit bem

Staat felbff ibentificiren, als »irflii^e unb »olle ^Monarchen

betrauten bürfen, fo würben wir fCwerlidj einen 3«b Süf,

SOiontmartin, SBittleber in ben Annalen unferer UanbeSgefc^i^te

finben. 2)er 3)iel)rbebavf wäre bann einfach bureb neue ober

erhöhte Stenern gebeeft worben unb biefe Safi bem ffiolf weit

weniger fühlbar, bem ©anjen weit weniger nadjtljeilig gewefen,

als jene Ijeillofcn Drittel beS AemterfjanbelS
,

ber SDlünjcer*

fc^lei^terung, beS 33er!aufS »on hJrojejj* unb Abminijtratioent*

ftbeibungen, i'icenjen, ©ewerbSmonopolen u. f. w., bur<b bie

man bann inbireft baS mangelnbe SJeffcurungSredjt wieber ju

etfe^en gefudjt bat. Scbmerlicb wäre »on einem fo gefegneten

Sanbe ju rühmen gewefen, bafj eS in ganj SEeutfClanb ben

größten SBilbffanb unb bie t)errli<$fien 3agben ^abcj fdjwer*

lt«b hätte ein wirflidjeS Staatsoberhaupt baS ganje 93oIf weht*

IoS gemacht, nur bamit ein paar J&afen ober Utehböcfe weniger

ben SBilbbieben jut 33eute werben lonnen. SDfcmcbe beutfdjt
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dürften baten ntxp im porigen 3aprpunbert bie brücfenbften

unb bent 9lcferbau naiptpeiligflen ©runblaften befettigt; fle

fonnten e8 tpun, weit eS in iprer ©Iaht fianb, ben 2tu8faß

bet Domänen burep Steuerjufcpläge gu beefen. 3n SBürttem*

berg muffte btr Sanbeäperr barauf bebadft fein, ben (Ertrag

bet ©runbgefäße in aßen Gingen auf ben pöhften ©unft ju

treiben. 2Ba8 läßt flh benn an 3nftituten unb ©taffregeln be8

(Staats ju görberung beS öffentlichen SBoplS au8 biefer langen

3eit anfüpren? 9118 e8 fiep nur batum panbelte, für bie Jlin*

bet bet in betn Kriege Umgefommenen ein SBaifenpauS ju

bauen, muffte ba8 (Selb im ganjen Sanb jufammengebettelt

Werben. Da8 Jtammergut, ba8 dtirdjengut, bie 2anbfcpaft8faffe

— wer feilte sollen? 3ebe8 meinte bei berartigen neuen 9ln*

flnnen, feine Sa<pe fei e8 ni<ht unb e8 märe ein ©räjubij füt

bie 3ufunß- $ann unterblieb bie Steuerung lieber ganj unb

man pütete fiep f<^on au<p nur folcpe 9lnrcgungen $u geben,

beten Scpitffal jum sot«u8 bejlegelt mar.

9tocp ftplimmer geigten fl<p bie folgen fener Säpmung

ber monatepifhen ©ewalt in aßen auswärtigen ©erpältniffen.

£)pne fldf auf baä gelb einer muffigen ßonjefturalpolitif ein*

julaffen, barf man fagen, baff SBürttemberg in ben politifcpen

Kämpfen be8 17tcn unb 18ten SaprpunbertS eine bebeutenbere

Steßung hätte einnepmen fönnen unb foflen, als tpatfäcplih

ber gaß gemefen ift. ©ei feiner erponirten Sage in ben Jlrie*

gen jwifepen Defterreih unb granfreiep batte ber fepmäbifepe

JlreiS briugenber al8 irgenb ein anberer Dpeit be8 beutfepen

{Reichs einer militärifhen Organifation beburft. Die 9lrmcen

waren bamalS nodf nicht grofj unb bei guten ginanjen fonnte

aud? ein Heiner Staat eine a<ptung8wertpe (Steßung einnepmen

unb in bie groffe ©olitif eingreifen, wie nicht nur ©ran*

benburg unb heßanb, fonbertt auep ©apern, Saufen, ©raun*

fdpweig unb noep Heinere Staaten jeigen. SBürttemberg mar

ber natürliche ©orort unb güprer bc8 fhwäbifepen ÄreifeS. 2ln

einem tüchtigen ©laterial für ben JtriegSbienft mar fein ©tangcl

;

bie SBerber au8 aßer herren Sänbern paben nirgenbS beffere

©efepäfte gemalt als in biefen Dpeilen be8 {Reichs, ©tan fonnte

Wtnigflene eine Druppenmacpt auffießen, bie pingereiht patte.
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baS üanb gegen morbbrennerijcbe Streifjüge $u fchüfcen, unb

bie ©unbeSgenoffenfchaft mit Defierreich an ft^erfieHenbe unb

nach Umfiänben lot)nenbe ©ebingungen ju fnüpfen ßberharb

fiubmig unb «Karl lilleranber trugen fld^ mirflich mit folgen

planen. 3lber baju muffte man über bie Jträfte beS SanbeS,

jo wie anbere dürften bifponiren tonnen
;
man burfte nicht

bei jebern «Schritte fleh gefeffelt füllen. 2Benn man burdj baS

©runbgefe| beS SanbeS getjinbert mar, ein ftebenbeS J&eer ju

unterhalten, menn man mit ©rälaten unb fleinfffibtifchen Schult*

heifjen über Jtrieg unb grteben »ertjanbetn füllte unb fein ©e*

fteurungSrecht befajj, fo mar man überhaupt munbtobt in aßen

auSmartigen (Sonjtiften. Durch ben Dübinger ©ertrag mar

baher mittelbar ber ganje fdjmäbtfche «KreiS labm gelegt, unb

an ben jahlreidjen unb fchänblichen ©liffhanblungen unb Drang*

falen, bie mährenb ber Sielen «Kriege jener ©eriobe gerabe bie

fübroeflbeutfchen 2änber $u erleiben hotten, ijl eS gemifj nicht

ohne Qlntheil, baff bie gürften beS größten unter biefen Säu-

bern feine Monarchen, fonbern mittelalterliche ©atrimonial*

herren, bafj ber Staat, beffen ©organg für bie fteineren mafj*

gebenb fein muffte, serfajjungSmäfftg ein unfriegerif^er mar.

©ei ber mächtigen ©rasitation, melche in einer ©ruppe son

fleinen Staaten gegen ben ftärffien tjinjurüirfen pflegt, mar eS

gar nic^t unbenfbar, baff fleh auch ift ber fübmeftlcchen üttarf

be@ 9teiche8 noch ein Staat Bon felbfiänbiger politifcher ©e*

beutung gebilbet hätte. Daju hätte man sor 2Wem in ben

«Kriegen ber ©roffmächte ein gefügter illüiirter, eine gefürchtete

©erjlärfung beS ©egnerS fein muffen; bie militärifche ©ebeu*

tung mu^te in eben bem ©rabe bie mittlere SeiflungSfähigfeit

unb bie Dimenflonen beö Staats überfdjreiten, als fie in SBürt*

temberg faftifdj hic8 e9en jurücfgeblieben ifl. Die alte ©er;

faffung fdjlofj 9ltteS baS son felbfl aus. Die Sfanbfchaft fah

nach ihrer 3ufammenfehung mie nach bem ganjen ©haraKet

ihres ©lanbatS in bem «KriegSbienfl gar nichts als eine ©e*

läfligung ber Unterthanen, bie man burdf jebeS ©littel unb

unter allen Umftänben abmenben ober menigftenS abfchmöchen

muff. ©on politischen unb nationalen ©eflchtSpunften geigt

fleh in ihrer ©eljanblung folget fragen feiten auch nur eine
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©pur. SBenn bann bie $rieg8fchaaren über baS Sanb herein®

braten, fo blieb freilich nichts übrig, als baß ber -fjetjog mit

bem <f?of unb beit t>ö^eren Seamten, ber StuSfdjuß mit ber

SanbjchaftStaffe über bie Orenje floß unb Sanb unb Seute

»ehrlos i^rem ©cbtcffal überließen. 2>a8 gehört auch roß S
unt

alten guten Oiedjt, baß bie SanbfAaft bem <&erjog »erbot

©olbaten ju halten, ber <§erjog aber bem 93otf alle SSajfen

megnehnteiv ließ um jein Sagbmitb flehet ju jleßen ,
baß bie

©(hmaben jahlreich unb tapfer in allen Slrmeen ber 2Belt

fo^ten, ißr Sanb aber ber ©treifbanbe eines SDlelac nidjt ge>

machfen mar unb ber «§elbenmuth »on ffieibetn baS einjige
'

rühmliche Statt in ber Jtricg8gef<ht<hte jener traurigen Seiten

füllt.
•

3n ber SRegel mar beibeS begrünbet, fomohl maS bie

Sanbfthaft bem -jjerjog, als maS ber ^erjog ber Sanbfdjaft

»ormarf. 2)a8 ©ünbenregifter ber «öerjoge mar mol)l baS

längere, eS enthielt aber eine große üJienge Heiner Sofien.

Stuf ©eiten ber Sanbfdjaft fießen meniger unb mcift Unter*

laffungSfünben, fle fcbließen aber bie Slbteßnung beS ganjen

mobernen ©taatägebanfenS in fleh. ©ins ber frappanteren

Seifpiele haben mit fdjon oben berührt. Dlad) ber Aufhebung

beS ©biftS »on ßtanteS ergoß fleh ein ©trom auSroanbernbet

«Hugenotten über ©eutfcßlanb. S)a als 3*el biefer SluSrcan*

berung nur eoangelijchc (Sebiete in Setradjt fommen tonnten,

ba hiebei bie nächflgelegenen ©taaten, bie Sänbet mit ähnlichem

Jtlima, mit freifinnigen 3nfiituten »or allen anbern gefugt

mürben, fo tarn gerabe SBürttemberg in »orberfler Sinic in

grage. 35er «Herjog Slbminifirator mar ju ihrer Slufnaßme

geneigt unb bemühte fi<h aufs ©ifrigfie bafür. SSon aßen

©eiten mußte bie @a<he ermünfeht unb »ortheilhaft erfreuten.

2>a8 Sanb mar noch bom breißigjährigen Jtrieg hei ttjcilmeife

»eröbet unb ent»öltert. 2)ie ©inmanberer beflanben »orßerr*

feßenb auS mol)Il)abenben unb gebßbeten gamtlien
;

benn nur

bie Strrnen ober bie, benen an ihrem ©tauben nichts lag, maren

jurücfgeblieben
;

fie brauten, rnoßin fle tarnen, Silbung, Jtapi*

talien, Jtunft unb ©eroerbfleiß. 2Bie gut märe aßeS baS ben

©täbten Stuttgart, ©alm, Jtinhhetm, Slürtingen ic. gefommen,
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welch befruchtenbeS uitb belebenbeS (Slemcnt Ratten bicfe fran=

jöflfhen Kolonien für ba8 befchranfte altwürttembergifdje SBefen

Werben fönnen! welche grofje Sortfjeüe haben anbere Staaten

au8 biefer ®elegenl)eit gejogen ! 5Da8 ftärfjie unb für fleh allein

entfdjeibenbe Moment für ihre 3ula|)ung hätte aber gewtfj

barin gefunben werben foflen, baf e8 fleh fa barum hanbelte.

Betriebenen ®laubcn8genoffen ein 2lfbl ju bieten. Unb gerabe

an biefem ÜJJomente foßte 2lße8 fdjeitern. (S8 waren fa feine

®lauben8genoffcn, es waren SalBinijten, ble um 2lufnat)me

baten. 2>a3 alte gute 9te<ht geflattete nur bem Sut^eraner

ein SBürttemberger ju tycijjen. $a8 hiefe Qlltat gegen 2lltar

bauen, meinten bie Prälaten, unb GalBtnijten feien fhlitnmet

alö Surfen unb ßkpiften! $ie ÄanDfdjaft remonjtrirte au8

aßen Kräften, ber Sibminiftrator wagte nicht burdjjugreifen

unb erft 15 3ah« fpäter, als e8 fleh nicht meljr um bie

Slütfye be8 franjöpfdben Sürgerthum8, fonbern um bie armen

bäuerlichen SBalbenfer ^anbclte
,

gab bie ISanbfdjaft , wiewohl

unter aßen möglichen lauteten über bie 9leligion8übung, ihren

3Biberjtanb auf.

Unb biejj führt un8 noch au
f
ben lebten unb wichtigen

ßtunft, bie Stagnation unb Ülerfümmerung be8 geiftigen SebenS.

@8 war in ber Shat Bom Sobe ®hr^°Ph® bi3 in bie lebten

Beiten Jfarl (SugenS, wie wenn eine iDiauer ba8 ganje würt*

tembergifch« fianb eingegrenjt hätte, nicht um, wie bie chineflfdje,

frembe 93arbaren fernjuhalten, fonbern um wie eine Jllofter*

mauer afle (Elemente freier TOeltlic^er ffleftrebungen auSju*

fchtiejjen. 68 ift fein 3ufaß, bafj »on Jleppler, ftrifchlin,

©. 91. SBetfherlin an biS $u Schißer, <&egel unb Scheßüig

alle h^her begabten ©elfter ber <§cimath ben ßlücfen fehren

mußten. (E8 fehlte ben felbftänbigeti Denfern ,
ben freiauf*

athnrenben ©eiftern nicht nur an einer 2lrena, fonbern felbft

an einem 2lft)l. Sheoloflen unb Schreiber hielten 2lße8 in

SBanben unb liefen nichts auffommen, wa8 in ihren Jfram

nicht taugte. 2lnberwärt3 gab e8 (Ebelleute, bie bie SBelt ge*

fehen hatten unb auf il;ren Surgen unabhängig genug waren,

auch in geiftigen SDingen ihre eigenen SBege ju gehen. (S3

gab einen gelehrten SBcamtenflanb, ber ber ©eiftlichfeit fleh an
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©Übung ebenbürtig wufjte unb in ber Sagt mar, ein Segens

genutzt ju hüben. @8 gab ein ftäbtifcbeS ©ürgertfyum unb

barunter tinjtlne gamilien, bic ihren ©tolj in bie pflegt

einer fyöfyeren ©Übung fe§ten. 3n SBürttemberg fehlten bie

Stänbe unb Stellungen, bie einer freien ©Übung ©aunt boten.

Unter biefem ©eficbtSpunft ift auch jenes pielbefprotbene Sct>ret«

bert^um, baS jebcm gremben auffiet, »on grofjer ©ebeutung

SBürttemberg tjatte oiel weniger 3uriften als anberc Sänber,

weil bie ©edjtSpflege in ben DrtS* unb SejirfSinftanjen ganj

in ben «fpänben unge(ef)rter Diübter war. Sigentlidjer ©edjtSs

gelehrter beburfte man bloS für bie wenigen ©teilen be8 «§of=

gerid>t8 unb ber tleinen 3uriftenfafultät ju Tübingen, woju

bann noch einige tHemter im ©cfseimenratjj unb ©cgierungS*

foHegium f)in$ufamen. Die 3nf>abtr berfelben gehörten mefji

ben fyertfcfyenben Stuttgarter unb Tübinger gamilien an. Dajj

eS aber auf bem Sanbe braunen fo gut als feine Surifteit gab,

bafj bie ©eijtlidjen fyicr faft bie einzigen ÜJiänner pon allge*

meinercr unb gelehrter ©Übung waren, fonnte nidjt ot)ne tief*

grtifenben ©nflujj fein. Die 2lerjte fommen nur wenig in

©etra<$t; por bem neueren Sluffdjwung ber ©aturwiffenfdiaften

war bie ©iebicin ttjeÜS überhaupt, befonber6 aber, wie un8

allein fdjon bie obige Differtation eines UniperfitätSprofejforS

über bie Tripes Heiterspacensis übcrjeugen müfjte, bie würt*

tembergifc^e in einem Suftanb, baji man jweifcln fann, ob fle

ju ben fulturförbernben ober fulturfeinblfi^en (Elementen ju

gälten fei. Qtn ber Uniperjität bef»errfcbte bie S Geologie 5ltle8j

if)r ganjeS ©ermögen war ein ©eflanbtfyeit bt8 JtircbengutS.

Die 3urifien unb ÜRebiciner ftanben hinter ben Dfjeologen, ju

benen fidf bie pt)Üojop§if<§e gafultät nur als Ulnnerum per*

§ielt, an 3afyl unb ©ebeutung weit jutücf. ©on ben ©etefyrten*

unb ©olfSftbulen perfteljt eS jldj otjnebiefj, bajj fte Pötlig im

©ann ber Jtlrdje ftanben. 2Ba8 ©ifolai in ben 80gcr 3a§ren

bemerft, baf? bie päbagogifdjett ©eformen jenes 3«talterS no$

feinen gufj auf württembergifc^en ©oben gefegt fyaben, bafj

©aturwiffenfdjaften, neuere Siteraturen, Staate« unb ginanj-

wiffenfdjaften nodj nirgenbS SButjel gefaxt Ratten, mup als

PoÜfommen ri^tig anerfannt werben. Die JtarlSafabemie war
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ber crftc Straft beS neuen in (Suropa aufgegangenen 2id?teS.

S9iS ba^tit lonnte man fagen, bafj bie Äontorbienformel baS

©runbgefefc aüeö geizigen Üe6enS in SBürttemberg gewefen {ei.

Saä war feineSwegS ebenfo in ben anbern eBangelifd?en SReidjS*

länbtrn. 3Dort pulfitten f(hon längft bie Bon (Snglanb unb

^rantmeb auS Berbreiteten 3been einet neuen 3eit. Unb mit

»ottjiem 9ted?t barf man behaupten, bafj aud? biefe (Snge beg

geifiigtn J&orijontS im altroürttembcrgifchen Sebcn mit bem

alten guten Siedjt im innigjien 3 11
!
ammen^on9 flanb. $ie

eBangelifdje Jlirdje war eine BerfaffungSmäfjige, feftgefchloffene,

hierardjifch organiflrte, mäd?tigc Korporation mit großen eigenen

üRitteln unb lanbfiänbifctjer Stellung. Ser «§cr$og war jwar

if)r üBifchof, {o lange er il?rcm ®efenntnijj angeljörte, er ser»

mochte aber in ihren inneren Organismus nicht einjugteifen
;
baS

ganje <S(^u[roefen war in ben -föänben ber .Kirche. «frerjog

Jtarl mujjte ftd? aus eigenen üMitteln eine 2trt Bon 9ßriBat»

tnftitut errichten, um ben frönen fünften unb allgemeinen

äßijfenfchaften eine erfle Sreijiatte 51t eröffnen. 2In ber Uni»

»erfltät ober bem @t?mnajlunt in Stuttgart hätte et jo etwas

nie burchjufefcen Bermodjt.

SBir haben an einer Steil? e Bon fünften ju jeigen ge«

fud?t, bafj jener eigentümliche 3ug ber württembcrgljchen 4?er»

jogSgefdjichte, baS unbeugfame gefthalten an ben Staats» unb

Sted?tSformen beS 16ten Sa^r^urtbertS ju feiner Jtebrfeite ein

3utücfbleiben faft in lüllem h«t, ro«8 baS 17te unb 18te3aht*

hunbert an gortfehrttt im potitifdjen, foeialen unb geijligen

©ebict aufjuwetfen h«t.

StaatSfirelihe ju rechtfertigen, wollen wir Slnbern über»

taffen, 'über bafj bie altwürttembergifche Staatsform nur wie

ein 2lna<htoniSmuS nod? in baS 19te 3ahrhunbert hereinblicft,

bafj mit ihrer SBefeitigung nicht eine lebenSträftige, fonbern

eine längft wurmflidjige unb angefaulte grudjt gefallen ift, bafj

eS eine fattifche Unmöglichteit war, in ber Stapoleonifdjen

süera, in bem Berboppelten Staatsgebiet, im paritätifd? gewor»

benen Sanbe mit Ulrälaten unb gemeiner Üanbjd?aft nad? ben

Stormen beS Sübinger 93ertrag8 ju regieren, wer !ann baS

ernftlich beftreiten?

3a$rt. 1864. 23
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$a8 altroürttemfcergijdje 35oIf hätte ben ausgeprägteren

©runbjug feines dharatterS, feint ganje ©orgcfchidjte »et«

läugnen muffen, wenn e8 nicht auch bei ber ©rünbung bed

neuen ©erfaffungSwerteS »ot 2iflem an ber gorberung ber

(RechtScontinuität unb ber 93ertrag8fornt feftgehalten hätte. 2Ba8

eine fo unmittelbare donfequenj eintS gef(hi<htli<h geworbenen

©olfScharafterS ift, entjiet)t fl<h bann im ©runbe ebenfo btm

Sob wie bem £abtl, bie »on rein politifeben unb aßgemeinen

©eficfftSpunlten au8gehen. ,$ajj aber bie neue ©erfajfung ihrem

Snljalt nach f^werltcb baburdj gewonnen ^at, bafj man immer

auf riicfwärtS liegenbe ©orgänge unb Stnfdjauungen blitfen

muffte unb »on bem pripatrec^tlic^en di)arafter eüitS 2anb«

fchaftSredftS nicht loSfommen tonnte, fa baff eine tabula rasa

unb ein ©lief in bie 3rrtunft ftott in bie ©ergangenljeit gar

ßRaniheS anbtrS unb beffer geftaltet hätte, bafür liefen fleh,

wenn eint folche Jlritif hl« ln unfern Aufgabe liegen tonnte,

fehr triftige Argumente beibringen.

SBenn in ben »orflel'enben 2lu8fiihtungen auch nur ein

feftcr Jtern »on'gef<hi<httl<h« Söahrheit anerfannt werben foßte,

fo fönnte er nicht berfehlen, auf bie fünftige ©ehanblung ber

Württembergifchen «§ergog8gefdjid)te eine eingreifenbe ßßirfung

auSjuüben. 2Bir h«^en gar »ergebene ^anbbiieher unb 2lb=

tifft ber württembergifchen ©efchidjte. ®te einen behanbtln

ba8 Shatfächlichc bon einem »otherrfhenb bpnafttfch^lopalen

©tanbpuntt, bie anbern tommen mit ben tänfdjauungen be8

altwürttembergifdhen SanbfdjaftSconfulenten ober eöangelifchen

SC^eoIogen an bie Sache heran unb beurtheilen bie gürfien

»orjugSweife nach ihren (Rücfflchten auf ba8 alte, gute Dtedjt

ober nach ihrem ©rißatleben. ©Heber anbere fuchen bie ©egen«

fäfce, fo gut e8 geht, biflig ju »ermitteln. ©Hr h^en oben

einen Weiteren ©tanbpunft geltenb gemalt, ben wir junädjft

als ben be8 frtmbtn, »on iÄufjen her an bie ©acht tommen«

ben ©eobachterS bezeichnet unb burch eine (Reihe »on 3eugniffen

wirtlicher grember, bie ba8 SSanb befudjttn, einjuführtn »er«

fucht hafctn. 3Bir bürftn ihn öießeicht, recht »erflanben, auch

ben obfeftiöen, »ergleichenbtn, aßgemeinen unb ächt geeicht*

liehen nennen. 3h»« Genügt e8 nicht, ba8 tinemal btm ^erjog.
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bab anberemal bet Sanbfdjaft [Recht gu geben
;

er fiettt ben

ganjen ©treithanbel in ein anbereS Sicht. 2Bir «ünfdjen, eS

möchte au<b einmal eine «ürttembergifche ©efchichte oon biefem

ober einem bermanbten ©tanbort aub unternommen «erben.

2Bet eb t^ut, »trb ot)ne im Singelnen SRandjeb noch

in eine genauere ober anbere [Beleuchtung gu rüden finben,

als unfere freiere unb überjidjtltche ©efyanblung beb ®egen=

ftanbeS gu erforbern fdjien. S)aj» er aber bie obigen 23emet=

fungen alb einen nicht untoilltommenen unb »trthlofen ©ei»

trag gur Söfung feiner Aufgabe betrauten «erbe, bab ifl bie

befcheibene Hoffnung, mit ber eb unb gejtattet fein möge, btefe

Heine ©eri^terftattung gu fchliejjen.
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Stephan Momart unb ftine Sd)®f(ler JHoria foroart,

$ot)ß nnb Cod)ter b« Clflßbt fotnflrt, Seigneur bt

(Somignico unb ber Jtojjannn ©räjin non ber ^artk,

als (Erben bes /reiferen Sd)meihi)art non

(Ötonbrlfingcn.

©ou

Dr. Ä. #. tjfreiljmn 8WÜ tton

SorfJanb t>e« 55- giirflenb. in Etonauefäinflen.

Sine altenmäfjige SDarpcöung ber ©rünbe, rceldje ben am

26. Skcembct 1546 »erworbenen*) Steigerten ©djmeifijart »on

©unbelfingen, mit meinem ein altes, fdjon im 3a$« H05
ittFunblidjeS

2
) unb jiemlitl} teidjbegüterteS >&auS augjtarb, baju

') Sin ©t. ©teffangtag. 9la<b ber »ormalg in ber ßirdje ju

SReufra befiitblid) gemefenen, nunmehr im g. g. 3lrd)iee in ®onau=

efdjingen aufbewaljrteu ©unbelfingen’ [eben ®efdjlec|tgtafcl, unb einem

in gleic^jeitiger Stbfcbrift uorliegenben ©riefe ber ©lifabetb, greiin »on

©unbelfingen, geb. ©rcifin ». Stontfort (©djioeitbartg Sßitttoe), d. d.

5. 3anuar (16)47. g. g. Stvrfi. SDie ©unbelfmgen’fdje ©cfälec^tgtafel

fletlt 35 ©lieber bet gamilie ©unbelfingen, »on 1344 — 1560 bar.

grau ©Ufabetl), ©djtociffjartg SBittmc, f 30. ÜJtai 1560, fcblicfjt bie

Otetlje. Unten Inict nod) , aber ebne Angabe eineg ©terbejabreg unb

©terbetageg, Sötaria ©oroart, welche ohne 3t»eifel biefc Jafel malen ließ.

a
) 1105 gebr. 26. apud Ulmo. Swikerus de Gundeliingen

jgeuge in Urf. beg Konrab ». ©albcgljufin. ©erbert Hist. Silv. nig.

3, 40. 3>ümge Keg. Bad. 27. ®ie ältefien mir befannten Urft.
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sermodjten, feinen ganjen Oiat^Ia^ nicht einem fchmafcifdicn,

fonbern einem niebertänbifdjen ©efchledjte juwenben ju motten,

wirb nicht ohne alles 3ntereffe fein unb auch niebt üherflüfjlg,

ba bie über ben ganjen Verlauf biefer ’Jlngetegen^eit in »er*

febiebenen ®rucf|d)riften ') enthaltenen Eingaben meber ganj ju*

»erläfflg noch aber binrei<benb ausführlich finb.

(Die Slboption beS <Stept>an ffiomart a
) unb tütrauf auch

ber aJlaria, «eiche fleh am 4. SKai 1536 s
) mit bem ©rafen

©eorg »on <§elfenftein »ermählte unb biefem baS ganje ®un*

belfingen’fche ©rbe jubrachte, «ar für ben testen greihertn ».

©unbetfingen feineSwegS ein »öltig freier SBitlenSdft, fonbern

»feintet« bebingt burdf »erf^iebene ©rhanfpriiefie an bie hinter*

taffenfdjaft beS ©rafen Sßhtlipp ». Jtirchberg. ÜJiit biefem ©ra=

fen fBhWPb ftarb 3“hre 1510 ber üRannSjtamm beS ge*

nannten fdjmäbifchen ©efchlechteä auS. 4
) ©r ^tnterXie^ eine

einjige Tochter unb eine ©djmeflcr. ©eine ©Item «aren ©raf

©berharb ». JUrcbberg unb Jfunigunbe ©räfin ». SfBerthheim.

©eit bem 3ahre 1492 «ar er mit ©lifabettj, einer (Dotter beS

©rafen '-Bertho Ib »on ©chaunberg, »erheiratet.
6
)

biefeS I>ochfveien ©efchledfteS flehen bei: Silier Duetten unb gor*

f«hungen 35 (1112 Stpr. 22. ©ebaffhaufeu); ebeubafelbji 47 (1122);

SEBirt. Urfb. 2
,
143 (1163); 2Jioue 3citfcbr. 1, 318 (1166 ©ept.

14. Dieidfenau); SEBirt. Urfb. 2, 478 (1175—1178). ©ine SDienge

»on Urff. bc3 13. 3aht- flnbtt man in SWoue’S »Jcitfchrift, bcfonbcvS

Sßanb 2 unb 3.

') ßlef) thilturgefd). 2a, 142. SFicmmingev SBefcbr. beä D.-'St.

SFlününgen 163, SSefdjr. beS D.=3t. SRicblingcit 217. Werter ©efd).

ber ©rafen »on fjetfeuflein 137. SDlünd) (gidlcr) ©efd^. be§ #aufeS

güvftciib. 4, 116.

s
) Der SJiame «irb urfimblid) getrieben : Bowart, Bouart, Bo-

fart, BufFart.

3
) Jferler a. a. £>.

*) ©Ifilin Stßirt. ©efch- 3, 680. Sin SBruber S]Bbi(ippS, fjaitS

©berharb, «irb burch eine Ulf. oom 13. 'l'iai 1484 nadjgcmiefen.

Crig. im g. g. S!(rd). Tievfetbe «ar (Domherr 31t ©trajjburg. Jtirch*

bergifche ©encalogie (f. ©. 358 Dtote 2) fol. 9 verso.
6
) ©tälin a. a. 0. unb ^eirathSbrief d. d. Duffen 1492 an @t.

SDiargaretbentag. Drig. im g. g. 3trd). ©eorg ©raf »on ©chaunberg,

Digitized by Google



358

Sit den ©rafen U5^iltpp überlebende ®d)ttefier hi ejj ®leo»

nort. Sie mar termühlt mit dem ©rafen (Eberhard ton bet

üJiarcf unb iärembetg. ©tafm Sert^a, ttrmählt mit bem

®rafen 3o(jann p. ^engensSlellenbutg,
')

welche äknotti für

eine Sdjroejhr beb ®rofen U3^ilipp hält, mar beffen Xante. 2
)

Sagegen mar Sßalputg :l

) an ben greiherren 3örg ». ®unbel=

f-tltj»! fingen ^terheirathct, aber fdjon am 25. 3anuat 1495 gejtor*

' ben, 4
)

in ber Xijat eine ©chmefier beb ®rafen son Stu§*

berg unb bie URutter beb grelherrtx S^rceit^art ton ©unbel*

fingen.

‘Äub biefer (Ehe flammten jroat »ergebene ©efdjmifler,

denen aber inbgefammt, mit 2tu8natyme ©djmeifhartb, ein lan*

geb Sehen nid)t befrieden mar. ^anb unb 3ßrg ton ©unbel«

fingen find früh aub biefer 3«* gefchteben, fagt .die mehrfach

angejogene ©efthledjtbtafel, die fle alb Jtnaben ton 6—8 3ah*

reu barftetU. Stephan ton ©unbelfingen, ©cfcmeifhartb älterer

99ruber, ftarb am 14. gebruar 1 502. 5
) Sie mehrfach citirte

ber !8ruber ber ©räfiit ©lifaheth, mar OberjP6rbmarfchat( in £efter=

reich unb ©teier. Urf. d. d. ßinj 1516 3uni 28. Orig, im g. g. 2lrch.

*) Sanotti ®efd). ber ©rafen t. TOcntfort 146 unb Stalin a. a. O-

2
) 9Ub foltbe, nämlich atb eine Xodjter beb ®rafen Gbcrbarb b. 8.

t. ÄirdEtberg (f 1440) unb ber Ülgticb, @r8fin ton 9Berbenherg-©lu=

beug (£eiltgenberg), bejeidjuet fte and) beb ®rafen SEÖilbetm SBemer

t. 3immetn ©enealogic ber ©rafett t. Äirchbcrg fol. 129. (£>anb*

fc^rift ber g. g. ^>cfbil>liotl)cF (9lr. 593.) Seiber hat biefe burd) ihre

Zeichnungen febr iiitereffgnte £anbfd)rift nur fc^r roenige 3e * tal,:

gaben.

3
)
1478 ÜJlai 25. 23erjid)tbrief ber greiin SBalpurga t. ©uitbeU

fingen, geb. Oräfiii t. Äirdiberg, ju ®unfleit ibreb ©ruberb beb @ra=

fett ©h'i'bl’* Orig. im g. g. 9lrd). Sie terheirathete fidj fpäter an

3Brg Sntchfej; t. SBalbbttrg. ©uttbelf. ®ef^lecf)tbtafet, Äird)bcrg.@cnea=

logie fol. 10 unb auch urfunbliche Stachmeifungen im g. g. Slrd)., auf

bie mir hier nicht tt5her einjugehen haben.

4
) 9lm Zag conversionis Pauli, ©unbelf. ©efchlecbibtafel.

5
) 3tn St. ©aleutinbtag. ©uttbelf. ©efdjlecbtötafel. SDafj er ber

ältere ©ruber mar, entnehme ich aub einer SReihe ton Urfunben, in

betten er, gugleich mit ©chmeifhart, fletb juerfl genannt roirb.
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Jtirdjbergifdje ©enealogie be8 ©rafen SBilbelm SBernet ton

Simmern nennt fernerhin jn?ei lebig »erftorfcene '-Brüter @d)weif*

^artS, nämlich SBU^etm unb 3örg. ’) ‘-Barbara ». ©unbelfin*

gen, bte am 10. 2luguft 1489 $u Otottweil öot bcm 4?ofgeri$te

t^ren Srübetn Stephan unb ©dfweifbart einen a3er$iebtbrief

auöfteUte

,

3
) jtarb am 15. üJlai 1523 als ’ilebtiffln ju S3u»

<bau,
3
) JJat^arina ». ©unbelfingen enblicb, bie äBittwe be8

greiberrn Lubwig ». SJranbtg, ijt am 6 . ‘Jtoßember 1524
geworben. 4

)

4>err ©dfweitbart mar feit bem 3abrt 1506 4
) mit (§li*

fabetf*, ©rdfin »oit ÜJiontfort=SKotbenfelä r perheiratet, aber e8

blieb biefe ®§e finberloS.

Stpoßonia, bie einzige Softer be8 mebrermä^nten ©rafen

Sß^tlipp öon Jlir^berg, »ermäl)lte ftd) mit bem ©rafen Sodann

pon 3Jtontfort=9tott)enfel8 511 Langenargen, 6
) bem Brüter bet

greifrau (Slifabetb ». ©unbelfingen. ®ie lebte bi8 jum 3ab ce

1518 in finbertofer (§f)e unb ftarb ju SJieufra, wo fle flc^

') fol. 14 ff. 3örg ift bafelbfi atg bärtiger SJtanu bargefiellt,

alfo nictjt mit Dom erftgenannten 3^3 ju netivedjfeln.

*) Orig, im g. g. 2trdi.

3
) ©unbelf- ©efebledjtgtafcl.

4
) ©unbetf. ®cfd)IccbtOtafet, wofelbft auch Oer Jobegtag beg greis

fjerrn fiubro. 0 . Branbig (f 1504 gebr. 6, 3« ll3tag #or Slpollouien)

angegeben ift. ®ag g. g. Streb, befifct ben $eiratt)gbrief beg greib.

£ubw. ». Branbig unb Oer Katharina P. ©unbelfingen pom 10. 9too.

1501 utib einen Vertrag ber »erwittweten greifrau Satt). 0 . Branbig

mit bem greiberrn 3obantt P. Branbig, Oomprobfi in Gbur unb ©ig=

munb P. Branbig, pom 4. ©ept. 1506, beibe in Orig., woburtb bie

pon iß. Äapfer ©efep. p. Süebtenflein (Gbur 1847) p. 300 geäußerten

3weifel, ob nämlich greiberr fiubrcig 0 . Branbig t>erl>eiratpet gemefen

fei, ihre (Srlebigung ftnbeit. Bad) Subwigg Job beiratbete fre ben

©rafen 3obann P. SEBerbenberg. ©unbelf. ©efcbtccbtgtafel unb Sitdb-

bergifdfe ©enealogie.

5
) J&eiratbäabrcbe d. d. Bucbau 1506. Oct. 29. Orig, irnjg. g. Streb-

6
) ©tälin a. a. O. trab Banotti a. a. O,.
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Bei if)rem Setter (Schmeifhort als ©afl aufhtelt.
l

) 3hr ®e=

ntaf)l tfl erft 1529 gehörten. 2
)

Sie ®rbanfprüf6c, reelle bie ©räfin Seonore nach bem

üobe i^reS SruberS, beS ©rafen Sßfytfibb/ bezüglich ihres pater*

lidjen unb mütterlichen (SrbeS erhob, berühren unS h‘tr nicht.

Qludj fc^einen biejelben noch ju Sebjeiten ber ®räfin Apollonia

gütlich ausgeglichen morben }u fein.
8
)

©chwierigfcüen bagegen ergaben fleh, als ©räfin 2lpoHonia

im 3at;re 1512, 4
) mit SemiUigung ihres ©emahlS beS ®ra*

fen Sohonn p. Slontfort, ber nur bie Sufcniefjung ber ihm '

im «öeirathöbriefe jugejtdjerten SermögeuStheile haben fotX, ihren*

Setter, beu greiherrn ©dnueifljart Pon ©unbeljingen, jurn Uni*

perfalcrben einfe^te. 2ln biefe lc§tnnUigc Serfügung reihte ft<h

noch an, baff Ülpoßonta, abermals mit SonfenS ihres ®emahlS,

bem S^ioeifhart baS ülnrcdit auf ihr ganjeS mütterliches ®rbe,

baS jlc jum Steile noch bei bem ©rafen ©eorg pon ©<haun=

berg flehen t>attc, ferner auf ben Sacblafj ihrer Safe, ber gralt

Sarbara p. äßalfee, unb überhaupt auf alieS, waS ihr pon

ihren mütterlichen Sermanbten etma noch jufallen möchte, in

bejier gorm Seitens perfchrieb.
s
)

*) OeS ©rafen ©ilbelni JSerner o. ^immeru ©enealogie ber

©rafen oon Slird'berg. Sgl. auch bei Sanctti 1. c. baS auS biefer

^anbfehrift gegebene gaefimile einer bie ©räfin Slpollonia unb ihren

©emaht barftedenbeu geberjcidjuuug.

2
)
©tälin unb Sanotti 1. c.

8
) Sagotti a. a. O. 146 unb ©orrefponbei^afteu ans ben 3ah :

ren 1511—13, jmifdicn bem ©rafen 3ohanu P. 2Uentfort=9iothcufelS

unb ber ©rcifin Seoncra ben ber SDiarcf, geb. p. Äuchbcrg. g. g. 2lrdj.,

femie aud) ©prudjbricf beS ©rafen Sernl)avb p. (Sberftein, groifetjen ben

©räfinueu Slpefionia unb Seouora d. d. 1514 2)iai 3. Orig, im g. g.

Streb- 3n biefer Urfunbe ifi bentlieh gefagt, bap rom J?ird)bergifd)eit

©lamme bamafS Diicmanb mehr am Heben mar, als bie beiben ge=

nannten ©räfinuen.
4
) llrf. d. d. Siffeu 1512 Oct. 8. ^JauS n greiberg ju 9icu=

fteufclingen uub‘ ßafpar P. Ürcl;heim als SeflamentScrecutoren. Orig,

im g. g. 2lrd).

6
) Uvf. d. d. greitag uadj ßätare 1515 (üJiärj 23). Orig, im

g- g- 2lrch.
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5>er ©adjlafj be6 ©rafen ©gilipp, fotocit berfelbe an

bejfen S.odjter gelangen fonnte, ') !ann nidt bebeutenb gemefcn

fein, benn bie legten ©rafen »on Jttrdjberg befanben fi<b be*

lanntlidj in fo ungünfiiger finanjießer Sage, bajj fie häufig ju

©eräujjerungcn gelungen mären. (Sin bei unfern 8lften lie*

genbeS ©erjeidjnifj ber ®<bulben beS ©rafen ©gilipb jcigt bie

öon ©togingen, Bon (Sroljbeim, Bon Sidjtenffein Bom ©tain,

Sföottelin B. Utappcnflein, bag .fjofpital ju Ulm, ©ürgermeifier

unb fHatg bafelbft, fobann bie ’Jtotb, Ungelter, Jtraft, (S|in*

ger unb anbere ©atricier ber genannten Stabt mit jiemliib

bebeutenben Summen unter ben ©laubigem. 3tudj mar bie

£>ienerf$aft bc8 ©rafen ©gilipp ^tnfl^tli^ tgreg 2obne8 bei

beffen !£obe noch nic^t BÖllig befriebigt.

Smmer^in mar aber noch bie «fjerrfdjaft Jöertijfen Bor*

banben.

8116 nun aber im 3a£>rc 1518 bie ©räftn 8tpoÜonia

Bon ©lontfort ftarb, protefKrten bie ©adjfommen ber ©räfin

Eleonore Bon ber 2)iarcf, benn auch biefe mar mittlermeile ge=

ftorben,
2
) gegen bie ©eporjugung igreS SSetterS ©dfmeitbart

Bon ©unbefangen beim faiferlidjen Äammergericgt. ©ermöge

einer pon biefem b*><bften ©ericbtSbofc am 13. Dezember 1518

ju 2Borm8 au8geftetltrn Urfunbe s
) legten bie beiben ®bemän=

ner ber Söttet ber ©räfin (Eleonore ©rotefl ein. ®iefelbc

btntcrlie^ nämlid jmei S£öd}ter, Johanna 4
)
Bermäblt an (Slaube

’) (Sin Sbcit ber ©efigungeit mar teidglebenbat. ©efdjr. beg

£>.=21. Saupbeim 77.

s
)

Äinber ju binterlaffen. Sie batte nur eine £odter ge=

habt, 2lnna, bie aber febr halb fiarb. 5? ircf>b. ©eneal. fol. 18 verso.

3
) Drig. im g. g. 2trd>.

‘) SDer fBnigl. 2trd)ioar ju Süttidj, £err Dr. ©taniglag 33or=

mang, bat bie ®üte mid> brieflich bauen ju benadiricbtigeu , baß

»Jeanne comtesse de la Marek d’Aremberg, fille d’Everard

comte de la Marek d’Aremberg et d’Eleonore comtesse de

Kirchberg, sa deuxiBme femme, etait chanoinesse de Mons en

l'annee 1503, et qu’elle gpousa ensuite Claude Seigneur de Go-
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®owart, Seigneur be ©omignieä unb fWarla »ermäblt an btn

®rafen 3afob »on 'Dlanberfcbeibt. SDiefe beiben Herren er!amt=

ten »ößig ju £Rcc^t an, wa8 binjidjtlld) be8 !Jtadjla{fe8 be§

®rafcn (Sber^arb »on Ätrc^betg unb feiner ©emabltn war ge*

fdflidjtet worben, allein ba8 Xefiament ber ©räftn Qlpollonia

würbe ©egenjtanb iitrer 9lnfed)tung. £Beld)e ©rünbe ber teflas

mentarifdjen Verfügung entgegengehalten würben, wiffen wir

nicht anjugeben; bagegen ifi gewif), bafj fid? «£>err Schweifhart

»on ®unbelfingen auf Unterhanblungen einliefj unb bafj jwi*

fc^en ihm unb Slbgeorbneten be8 (Slaubc ®owart am 23. ge*

bruar 1521 ju 2Borm8 ein gütiger Vertrag ju Stanbe fant,

ber fortan bie ©runblage für aße weiteren ®erhanblungen

bitbete. ')

9118 ®e»oßmä<htigte be8 ^errn (Slaube erfdjiencn 3üil*

heim greilferr »on fRoggenborf unb üJloßenburg, <§o[meifter be8

5)on gerblnanb, Snfanten »on <f?if»anien unb (ErjherjogS »on

Dejierreidj
, fowie bie beiben ®octoren 3obocu8 Saurentit unb

SBtflebrorb »on @»erfeß. fDlaria ®räfin »on ÜJlanberjdjeibt war

mittlerweile auch geftorben, unter £lnterlaffung eines ftefta*

mentS, ba8 aber noch nicht eröffnet war. 3)a|er beftimmten

bie Parteien, baff etwa in bemfelbcn enthaltene Seftimmungen,

bie bem je|igen Abfommen juwiber liefen, ©egenftanb »on

weiteren gütlie^en ®erbanblungen fein füllten.
2
)

3u 2Borm8 würbe nun aber fefigefegt, bafj Sdjweifhart

mignies.« $icfc aus beit im Siittidjer ‘Jlrdioe beftitblidieti genealogi*

fdten SRanufcripten »on 2e gort ge[d)ö»fteit 9iad)rid;teit fiimmen übereilt

mit ber oben ermähnten Urf. uom 13. ®ec. 1518.

) Orig. mit eigeitbSnbigen Unter)(triften ber SSetbciligten unb

notarieller Beglaubigung. g. g. Sürcb.

2
)

3lrt. 9 beS Sffiormfer Vertrages »om 23. gebt-

. 1621. 2tuf

ÜJlontag uatb bem (teil, ipftngfltage 1621 (ÜRai 20) fiellte ber greiberr

©d)i»eifbatt ». ©unbelfingen bem eblen unb ueflcn SRulIanb ». §ai*

benbeim eine Botlmadit auS, an feiner ©teile in Jrier bei (Stoffiiuiig

be§ SejlamentS feiner Bafe grau SJlaria, geb. »on ber Ward unb ge=

wefenen §au8frait beS ©rafeit 3ac»b ». HJiauberfdjeibt auwefenb ju

fein. Orig, im g. g. Ard).
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bem J&erren Staube ®or»art, Seigneur be ©omtgnieS *) unb

©ubernator ju ®ett)une, bis jur nüdjfien IDteffe 2100 ©ulben *

rheinifdj nach '.äntorff (Antwerpen) a
) entrichten foUe. 2B(tt

bann, nadf (Sntridjtung biefer jebenfattS ju bejahlenben Summe,
ber £err ©ubernator in 3a^re«frifl eines ober mehrere feiner

Äinber, Söhne ober Töchter, bem 8h:eih«rren öon ©unbelftn*

gen iiberfenben, fo serpjlidjtet ftcb biefer einen Soffn $u feinem

rechten natürlichen unb unroieberrufüdjen Srben anjunehmen

unb i^m aud; nach feinem iÄbfterben fein ganjcs 33ermögen,

mit Sinfchtup feines 2Bappen8 unb UtamenS ju binterlaf^cn,

eine Sodjter aber mit beren SBitten an einen ©rafen ober

«Herren ju öerljieirathen unb mit 6000 ©utbcn theinifd} auSs

jufteuern.

SoUte aber bet ©ubernator binnen SahreSfrift teineS

feiner Äinber f^icfen, fo jat^lt ihm S^meifhart in ber nachft*

folgenbcn Ülntwerpener ÜKejfe nochmals bie Summe öon 2000
©ulben, worauf bann SBowart unb feine ©emahlin Sohanna

) 3« JDrutfwerfen wirb ber Stame fehr »erfchieben angegeben,

ja bis jur »böigen Unfennttid'Feit entftetlt (©omeghteS, ©omigneS,

©omegriS). ®ie richtige Schreibung ift ©cmignieS. £err Dr. ®er»

mau» ift fo freunblidj mich bahin ju belehren : la seigneurie se trouve

sous Biesme-la-Colonaise, gros village du comtS de Namur, ä

deux lieues sud-est de Charleroi entre Sambre et Meuse unb

»enreiSt auf eine Urf. »on 1297, in welcher biefer £>errfcbaft, atS in

bev ©raffchaft 9tamur gelegen, bereits gebacht wirb. Publications

de la commission royale d’histoire ä Bruxelles : Documents pour

servir ä l’histoire des provinces de Namur, du Hainaut et de

Luxembourg Vol. I. pag. 295.

*) Seines in Antwerpen bepnblichen fjaufeS gebenft ©taube SOo=

wart in einem au Schweithart ». ©unbelfingeu gerichteten Schreiben

d. d. ®ett)üne 1521 Slpr. 8, in welchem er fich für bie SHbfchüejjung

beS SBormfer Vertrags bcbanft. 2BaS bie oben ftipulirte Summe »on

2100 ©ulben betrifft, fo leitet fte SBownrt in einem an 3chann grei=

berrn ». UJlörSperg, fianboogt im Gtfafje, unb in einem an ben ®ra*

fen Söolf ». SRontfort gerichteten, beinahe gleichlautenben Schreiben,

beibe »om 14. ®ec. 1520 , »on einer S<hulb beS ©rafen 3ohann ».

ÜJtontjort, beS ©emahlS ber ©rSfin Stpotlonia ». Äirchbcrg htr. ®ie

Origg. im %. g. 2lrch.
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»on feer ÜJfarf auf allen unfe jefeen Slnfprucb an fea« (Srbe

fee« ®rafen ^S^llipf) ton Jtircbberg »ersten. Sollte feer

Sotm Sowart«, feer feem greiberren ton ©unbelfingen über*

fenfeet Wirb, tor biefem felBfl unfe Betör er fein männliche«

SUter erreicht Bat fterBen müffen, fo fann feer ©ubernator an

feeffen Stelle einen anfeern Soffn ofeer auch eine Tochter über«

fenbeit, mit feenen e« feann, in J&inj!^t auf (Erbfolge ofeer

2luSfteuer, »öllig in gleitet SBeife gehalten werben foö. ©nt*

fchliefjen fldf bet ©ubernator unfe feine grau nicht baju, ft<h

»on einem ihrer Jtinfeer ju trennen, fo wirb >j?err Schweif*

hart gleidjwohl einem Sohne 8000, einer üotbter aber 6000

©ulfeen rtfeinifdj baar jufontmen lajfen, ober feiefe Summe,

btS jur Wirtlichen s2lue$ahlung, mit 5 p(St. terjinfen, worauf

bann abermals alle 2lnfprü<he' an fea« Jtirchbergifche (Srbe er*

lüften. SCBiCl Schweifbart feem ©ubernator, feiner grau ober

feinen .Rinbern etwa« »ermaßen, fo follen fea« feine Grben ‘)

ofme SBifeerrebe »erabfolgen taffen. Stürbe aber ©unfeclfin*

gen betör ihm <£>ert (Staube eine« feiner Jlinfeer jufenfeen fönnte,

fo follen feie (Srben jefeenfall« 8000 ©ulfeen rfjeinif«^ jatjlen,

abgefetjen featon, feaf weitere 3uwenbungen teftamentarifih er*

folgen tonnen. Stürben feem ©ubernator alle feine Jtinfeer,

bi« auf feaäjenige, weites bei Jjerrn Schweifhart unfe feiner

©attin ifi, fo fann er e« ton ihnen abforfeern laffen. $)et

greiherr »on ©unbelfingen ha* *n biefem 5aQe einem Sohne

8000, einer Tochter aber 6000 ©ulfeen Ttjeinifdj $u geben.

3ief)t aber feer ©ubernator fea« antertrautc Jtinfe jurücf, wäh*

tenfe er feodj noch anfecrc Jtinfeer hat >
gegen feinen unfe fee«

Jfinbe« SBißen, fo ift Schweifhart auch nur ju einer 3«hlun8

ton 2000 ©ulfeen »erpfUdjtet. (Srgäbe e« fi<h freilich, baff

Jperr Schwcifl)art über furj ofeer lang eigene Jtinber ge*

Wanne, 2
) fo foU fee« ©ubernator« Sol)n nicht Uniterfalerbe

') 3ur £eit ber Stbfajfung biefe« Vertrage« lebten noch ©efcbwU

jter Schweifbart«, abgefeben »on ben SBerwanbtcn feiner grau.

*) 9lad) ber ©uubelftngenfchen ©cfchlcdjtätafel ftarb Sdnoeifhart

im Sabre 1546 in feinem 70. 2eben«jal)re. (rr war alfo 45 Sabre

alt jur 3f*t bev Bbfaffnng biefe» Vertrage«
, aber freilich fd'on feit

bem Sabre 1506 finberlo« »erheirathef.
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fein, fonfcern mit bem eigenen Jtinbe gleidjeS örbe erhalten,

nur mit bcr SBebingung, bajfelbe ntdjt aujjer Üonbcä ju jietyen.

SDiefeS foß it)m baS ©unbelßngen’fdje SMut wehren fönnen

gegen 3a§lung *>et Summe »on 8000 Oulben. 9tebß Jenem

Äinbe, meld^eS Jperr ©chweifart fo reidßid) bebenfen miß, fön*

nen iinn ber ©itbernator unb feine ®emat;lin noch ein anbereS

Jfinb ober aud? mehrere Jtinber jur Grjie^ung ancertrauen.

hiebei miß ßefc ber greitferr ö. ©unbelßngen fo ftnben lajfen,

baf* bie (Sltern flö^erlic^ baran ©efaßen ftnben merben. $odj

ermerben jol^e Jfinber fein (Srbrecbt , cS märe benn, bafj

©cbweifbart fte auä freien Stiicfen ctroaS bebenfen rooßte.

2>en ©djlufj beS SSertragS bilbet bie bereits ermähnte ©efiim»

rnung hinßdßUch beS XeßamentS ber ®räfin »on ÜJJanbet*

fc^eibt, meines bis ißßngßen eröffnet merben foß.

4ituf ©runblage biefeS JüertrageS mürbe nun «Stefan

93omart, ber @o^n beS 4?errn GlaubiuS unb ber 3of>anna

»on ber 2Jlarf bem greityerren »on ©unbelßngen anbertraut.

Gr erreidjte aber baS mannbare SSIter nidjt, fonbern flarb am

20. ßtooember 1524. *)

Such J&err Glaube fflomart überlebte nur feljr furje 3<ß

ben §u ©unßen feiner Jtinber abgefdjloffenen SBorntfer 93er*

trag, benn er flarb am 12. 3ult 1521. 2
) grau Soljianna,

l
) Sonntag Oer ©t. Äattiarinentag. ©ttnbelf. ©eftfßecbtStafel.

©iefelbe ßeltt iljn bar als einen fnabentyaften 3üngling mit fanften,

anfpred)enben Bügen. SBerfcfyiebeu bienen iß bie in ber ©eitealogie

ber ©rafett o. Äirrfjfccrg fol. 20 vaso gegebene geberjeiefenung. ©raf

SJilbelm Sßerner 0 . Bimmern bemevft fjtebei eigenhänbig, grau 3 5öo*

mart habe erß bei ber girmutig ben ßtamen ©teffan erhalten, fei »on

£errn ©djweifhart e. ©unbelßngen abeptirt worben, aber im Stiter

»on ungefähr 5 3abren geßorben. Diefer Angabe entfprecfjenb iß

(granj) (©teffan mit einet frommet als Äinberfpieljeug bargeßeßt.

3BaS bie girmung betrifft, fo würbe biefelbe allcvbingS 3uweilcn febr

frühe erteilt, ©in befannteS Seifpiel beS bei biefem Stnlajj erfolgten

StamenSwecbfelS berietet &. ßarl IY. »on ßdf felbß, in. feiner 5ttuto=

biogtaphie bei ©öbmer Fontes 1 , 223. Stephan iß ein im §aufe

©unbelßngen beliebter Stame.

*) ©cfjveiben feiner SBittwe 3ohanna »on ber Klaret an ben
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feint SBittwe, wenbete fld) bot)er an ihren SBetter ©chweifbart,

bet auch bem it)m gefchenften aSertrauen »öUig entfprach, unb

am 6. Sanuar 1526 mit ber »erwütroeten grau »on ©omtg*

nie« perfonlid) jufammentraf, um einen neuen Vertrag ju et*

timten,
1

) woju burdj ben Job feines 2tbopti»fofmc« aßeran»

lafjung gegeben war.

SDiaria 33owart, btt Schweflet be3 »ttflorbenen (Stefan,

erhielt nunmehr atte« baSjenige jugefagt, ma« »ormal« ihrem

33ruber mar jugtbadjt worben, ©ollte auch graulein SDiaria

aSowart fierben, beoor fle »er^eirat^et ift, fo folgt bcren ©chroe*

fter SDlargaretha nach, unb nach beren Jobe fott bie SDtutter,

grau 3ot)anna, (Erben fein. SDlan ift alfo gut 2(nnai)me be=

recbtigt, baff mit bem jungen Stephan ber SDiannSftamm bet

SSowart auSgeftorben fei.
2
)

SDie »ermittwete grau »on ©omignte« war noch in ihren

beften Jahren.
8
) Sie »erwählte fid) baher nach bem Jobe

ihre« erften ©atten an ben ©rafen 3oh«nn »on UJiontfort,

einen Dleffen be« bereit« genannten gleichnamigen ©rafen.
4
)

SDie 2lnlunft ber SDiaria 33oWart in 0ieufra foßtc fcljon

im J&erbjte 1526 erfolgen. $a machten aber fdjwere ©terb*

laufe bie ©egenb unheimli^, fo bafj £crr ©chweifhart unb

greiherrn ©chweifhart ». ©unbelfingen d. d. ©riiffel 1521 ©ept. 24.

Orig. im g. g. Slrcf).

‘) d. d. Jtöln 1526 off ber l;etl. bret> fiinig tag. Orig, im

8. 5- Streb.

s
) Oie 2e gortfeben genealogifeben SKanufcripte im ärchioe gu

Sütticb enthalten leiber feine ©enealogie ber ®owart.

3
) Stoch im 3“h*e 1535, ©chreiben »om 16. Juni, fagt ©<bweif=

hart ». ©unbelfingen »on ihr unb ihrem 5weiten ©emahl „wait ier

fienb peib noch jung". Orig, im g. g. Streb.

4
) SSanotti 145. Johanna überlebte auch biefen ihren jweiten

©atten. 21m 17. Oec. 1647 »erfubert ihr ihr ©chwager ©raf #ugo

»on SDtontfort ihr Ceibgebing. Orig, im g. g. Streb, unb Oanotti

Dleg. 404, wofelbfi aber, flatt ©raf 4jmgo, irrthämtich ©raf Ulrich

unb flatt 1547 irrtbümlidj 1557 fleht. Sieh a. a. O. 142 »erwechfelt

bie beiben ©rafen 3<>banu.
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feine ®tmat)[in erft im grühjahte 1527 bafelbft «intrafen.

(S8 mürben nun ©tutter unb Sod)ter eingelaben, fleh um ble

öftertich« 3eit in SÖiainj einjufinben unb ben Sag näher ju

bcftimmen, bamit ber greihert Bon ©unbetfingen ihnen SCBagen,

Stoffe unb ©ienerfdjaft fdjiclen tönne. ©ie ©tutter mtrb ge»

Beten Bier bis fünf QJlonate in Steufra ju bleiben, mä()renb

bie Softer bann Beftänbig ihren Slufenthalt Bei ben SlboßtiB*

eitern nehmen foli. ')

Um feinen ©erßfUdjtungen cotlfiünbig nac^julommen, er*

richtete <S^mei(f)art am 25. geBtuar 1536 ein Seftament,

2

)

in bem er befiimmte, baff feiner ©emahltn Stau SlifaBetf)

geborenen ©räftn B. ÜJiontfort*9tothenfel6 atteö baäfenige ju

Stjeil «erben fotte, maä ber ^eiiat^äbrief auämeife, namentlich

bie lebenslängliche Stufung Bon ©chlofj unb glecfen Steufra,

(Smerfelben unb SBarmthal, fomie beb SBeiijerä ju 5tnbelfin*

gen. ©a§ htnterlaffene ©Mobiliar fotl fie ju gleichen Steilen

mit ©taria ©omart ha^en - ©iefe fl^er / *1® ßon J&errn

©chmeiihart unb feiner @emat)Un aboßttrte Softer, erhält

aüe liegenben ©üter, Schlöffet, ©örfer unb SBeiler mit allen

©erechtfamen , als redete (Erbin für fldf unb ihre 9ia<hfom*

men. 8
) ©alb nad) ber (Errichtung biefeS SeftamentS am 4.

©iai 1536 mürbe ju Steufra bie «öodjjeit ber reichen (Erb*

todjter gefeiert, ©er noch fefjr funge ©raf ©eorg Bon Reifen*

fiein, ßerfönlid} tüchtig mie bie golge lehren foUte, aber mit

jeitltchen ©ütern nicht fonberlidj auSgerüftet, gab burch biefe

£eirath feinem alten <§aufe neuerbingS mieber bie münfchenS*

mertl)e materielle iSonflfteng. Qlm 25. Seßtember 1536 fügte

©chmeifhart feiner lebten SBittenSäufjerung noch bei, baff bie

feiner SlboßtiBtodjter ©taria jugeflcherten ©üter nadj beren

Sobe auch threm ©emahle, bem ©rafen ©eorg, erblich jufallen

feilten.
4
)

l
) ©Treiben beS S^roeifhart ». ©unbelpngen an 3ohanna Bon

ber ©tarcf, SBitttot »on ©omignieS d. d. 1627. 2lßr. 3. g. g. 3lr<h.

*) Orig, im g. g. Sich.
3
) Orig, int g. g. Slrd}.

*) Orig, im g. g. 3irch.
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Um gar feine Sorßcßtämaßrcgel gu unterlaßen, Betftßrieß

audj grau Sfarta Somart ißrem ließen ©emaßle, ßern ®ra=

{en ©eorg Bon ^elfenßein, Bie 9ta<ßfotgc in aße ißr öon

ihrem SlBoptiBBater gugeßtßerten @üter, mit auöbrütflieber Se=

ftimmung, baß bte gange ©unbelßngen’fdje OcrBfc^aft an bie

©rafen ©cßaßian unb Ulricß Bon «f?eljenßein, bie Stüber ißreS

©emaßleä, gelangen foße, roenn ße ,unb ißt ©emaßl oßne

Seißeäerßen aßgeßen foßten. ') Jpießei mürbe fernerhin Beßimmt,

baß ßcß bie ©rafen b. Jpelfenßein audj beö Sßtelä unb 2Bap*

pen*3 ber greißerren Bon ©mtbelßngen Bebienen foßten.
2
)

Sißmeffßart Bon ©unbetßngen beßegette bie Urfunbe. 3
)

Son intern leibtiißen Sater Staube Somart ßatte 9JJaria

8000 ©ulben geerbt, über bie ße im gaße finberlofen Xobe8

gu ©unßen guerß ißrer tXboptiBmutter, bet greifrau Slifaßctß

Bon ©unbetßngen, hierauf ißrer leiblichen SMutter 3oßanna

©räßn Bon ber ÜJtarcf unb nunmehrigen ©räßn Bon SDlont»

fort unb enbtieß ißrer ©eßmeßer üJlargaretße grau Bon fßlont*

fort Berfügte.
4
)

*) ©amälag -muß ©t. Beitätag 1537 (16. 3nnn. Crig. im

g. g. 2lrcß.

2
) iffiaä in ber golge and) gefeßaß. @ie füßrten einen quabrir*

ten ©cßilb: in 1 unb 4 $elfeußem, in 2 unb 3 ©unbetßngen.

3
) 3” ber ©icgelfonnet iß gefagt: ©räßn Blaria bäte nießt ge=

ßegelt, ba ße tiotß nießt eigeneä ©ieget ßabe. ©Ieicßmoßl ßängt ißt

Siegel an ber Urfunbe. (Sä mürbe alfo fpätcr uoeß angeßaugt. ©8
geigt einen quabrirten ©cßilb in 1 unb 4 ben Glepßanten oon Reifen*

ßein, in 2 unb 3 ben rqtßen ©reifen ber Bornart in gotbenem gelbe.

35ie garben naeß ber ©unbelßngen’ftßen ©efcßlecßtätafel. 3'* meießeu

Begießungen ber biefe Urfunbe mit beßegelnbe Bogt gu Sieufra, <Seba=

ßiau ©unbelßuger, gu ber bquaßijcßeu garniße ßanb, fonnte icß nicht

ermitteln. Gr füßrt BollßSnbig baä gteieße 2Bappenbilb, mie greißert

©cßrocifßart, nur baß biefer einen ©panqenßclm im ©ieget ßat, mäß=

renb er einen ©tecßßelm unb baß erßercr in rotßem, leßterer in brauu=

gelbem SBacßfc ßegelt. SBaßrfcßeinließ ein filius naturalis eineä grei=

ßenn o. ©unbelßngen. ©unbelßnger fbmmt aurß fpäter oftmatä ur=

fuublicß alä Bogt in Steufra Bor.

4
) 3« her oben ermäßnten Urfunbe Born 16. 3«iü 1637. UJJar=
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©oroohl baS Xeftament beS gretherren @<hroeithart, als

auch bie lefctwitligen Verfügungen bet ®täfin non Reifen(lein

betätigte Jt. gerbinanb I. ju Hagenau, am 16. 3uni unb

21. 3unl 1540. >)

greüjert ©djweithart non ®unbetfingen blieb inbeffen.

Wie auS einer 3ieit)e non UTfunben
, welche er auSgcflclit tjat,

erflchtlich ifl,
a
) bis ju feinem Xobe in Vcjlfc feiner ^ervfdbaf«

ten. ©eine fämmtli$en tejtamentarifchen Verfügungen, mit

3ufafc einiger unwcfentlidjen Vunfte, t>«t w ant 18. ©eptem*

ber 1546 nochmals nor einem Dtotare betätigt.
3
)

@o famen benn auch noch feinem üobe feine fammt*

tidjen Veflfcungcn of'ne Anfechtung an SDlaria unb beren ®e*

mahl.

2BaS bie Srbftücte auS bem Vadjtajfe beS ®rafen Vh^bP
non Jtir^berg betrifft, }o liegt mir nur ein tinjigeS Attenflüd

nor, nämlich ein am 17. Sanuar 1531 jwifchen bem £aufe

Defierreich, ben ®rafen flügger unb bem greiherrn ©dfmeit*

hart n. ©unbelftngen als Srben beS ®raftn Vh^PP »on

.Jtirdjberg abgefchloffener Vertrag, bie 3agb im ßirdjberget

gorfte betreffenb.
4
)

SDie OieichSherrfdjaft ©unbelfingen befianb auS ber ©tabt

•Öapingen, ben IDörfern Vichtshaufen unb (Snnabeuren, bem

VurgftaHe unb ®ute SDernegg (®cgenegg), bem ©taighofe,

bem ©chlojfe unb S)orfe Sieufra, bem SDorfe (Smerfetben, bem

SBeiler SBarmthal, ben Dörfern Uigenborf unb SDietellfofen,

garetha hotte ben Heinrich »on SETiontfcrt, Herren ju 9lppenbvucb, ge=

heirathet. Ocrfelbe gehörte, wie bie in ber ffirchbergifdjen ©enealogie

fol. 21 verso gegebene Seicfmung feines SSkppenS betneiSt, nicht 3um
fchtocibifchen ©rafenbaufe, fonbern ju bet nieberlünbifchen gamitie

gleichen DiamenS.

') Oie Originale itn g. g. Slrch-

’) Originale auS ben 3ahren 1541. 1543. 1544. 1545. 1546

im g. g. Streife.

3
) Orig, im g. g. 9trdj.

4
) Orig, im g. g. 9lrcb.

StBürttemb. 3abtb. 1864. 24
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t>en ©utgftäßen SMaifmturg unb J&a&äburg
,

ben SBeiletn

ffiurgau unb SBetler u.
f.

tu. Stammen auch einige ®r=

Werbungen erft au8 ber «&eIfenfUins@unbetjtngen’f<$en Beit, fo

trat bodj bet -§au»t* unb ©runbftocf biefer ©ejlfcungen f^on

in bet £anb beS Srretljerrn Stfjtueiffyart rereinigt getrejen.

©on ben ®rafen »on <§eifenflein=@unbelfingen !am bie jReicfjS*

^ettf^aft befanntlid) an ba$ J&auS gürjlenberg, burdj bie

t&eiratb be8 ®rafen SBratiSlauä II. (f 1642) mit ber ®tb=

tobtet 3o§anna ®{eonore ©täfln »on J&elfenfiein=®unbelfingen.
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3ur ©rflärung

Iflürttemkrflifdjtr Ortsnamen.

33on

£ubo 8 a 5 i n g.

2BaS bebeutet ©iber in unfern Ortsnamen?

3<h finbe unmittelbar l)tet)er gehörig in SBürttemberg

folgenbe Ortsnamen:

23iber, beö JtocfyerS, bei SBeft^eim münbenb.

23ibera$, 3uflu{} ber 0tifj, Jefct SBolfenbath, 3ellerbadj,

Dflot^bac^ genannt. 2ln ber SRünbung

aSlberach, bie Dberamtgftabt
, älteftc (Schreibung 23ibra,

Stalin II. 243.

23ibera<h, 9Jfattb. 021. ^eilbronn, am Orünbelbach, 827.

SBiberaha. Stalin I. 316.

Siberbacj), abgeg. Ort bet ßanjlatt. SB. U. 33. I. 316.

ffliberburg, abgeg. Ort am mittleren Dlecfar. Stalin I. 193.

Siberling, Qlerfer SO. XXXI. 40.

SSiberlocb, SBiejen 910. XLVI. 46.

SBlbern auch

SBiberace, SBiefen bei JJünjelSau, in bem JtilnjelSauer

«&eiligenjinSbuch ». 1412. S. 20. u. 35. öortommenb.

aSiberS, Ißarjetle öon SBefihetm 021. >§atl, an ber 33iber

gelegen.

33iber8bribel, SBiefen an ber 23iber, 910. LII. 14.
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SBifccrfee, abgeg. Ort 0.=2l. 9ta»eneburg. 2B. U. 93. I.

293. 295.

93iberöjelb, 5J3farrt). 021. «§aß, an ber 93iber, 1265 93i*

berSöctt. Stalin II. S. 606.

93iber)obl, ^Jarjcttc »on Steinbeim 021. <§eibenbeim, in

einem fJrocfentbalc be§ 2lallmcbä gelegen.

93ibera«iefen, an ber 93ifcer gelegene SDBiefen 910. LV. 41.

93ibcr«iejen, SBiefen SO. XV. 39.

ülittelbiberadj, IJJfarrb. 021. aSiheradj, an ber 93ifceradj

gelegen.

2lud) atifer 9Biirttemfcerg fommt ber 9tame 93iber »iel=

fae^ »or, jo j. 93.

:

93iber, glujj im (Sljajj.

93iber, 9tebenflujj ber JUnjig in Jlur^ejjen.

93iber, jwei 3uP“jje ber 3)onau bei Seip^eim, mürttemb.

Satyrh. 1825. S. 408.

93ibcr, 'Diarttflecfen in Jtur^ejjen.

9Siber, fßfarrb. im ®ro^. $ef)en.

93iber, SJJilitärgejtüt in Steiermarf.

93ifcera<b, ffjfarrb. im 93air. 2®. 2Beijjen^orn.

93ü>eracb, ©emeinbe beb 93ab. 9321. ®engenba$.

, SBtberba^, fDtarftfl. im 93apr. 2®. 9EBertingen, nnb 6

«eitere Ortjdjaften biefeS OtamenS in 93apern.

93iberberg, ®orj 93apr. 2®. 9B«iffen§ern.

93iberöberg
/ 35orf, 93ai?r. 2®. Jtirc^enlami|.

SiberSburg in Ungarn.

Söifeerflein, Sd?lofj unb 2)orf im Jfanton 2largau.

93ieberjletn im Jigr. Sadjfen nörbt. ö. Orreiburg. *)

ffiaS ift nun 93iber? 9Jian wirb junädjji an baä be=

fannte %f>ter erinnert, ba8 biejen 9tamen trägt unb an glüffen

*) 06 Siberid) am Dtbein bieder gehört, ift «egen feiner alten

Schreibung Siburg jmeifelhaft
,
görftemann, 3). OD7. ©. 90, audh

lafje ich bahingefiettt, 06 bie bei ßfifar oorfommenben ©tSbtenamen

Sibractc unb Sibtar hieber lu liehen finb. Grlrahnt fei aber hier

noeb, bag ffliber auch afö Sperfonenname oovfommt unb i«ar in

Gfpacf)Weiler, Slbtägmünb, ©uljborf unb Sieber in Seinroben.
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rootyitt, unb eg haften auch bie ©rflärer beS SJiamenß unfern

ehemaligen SRei<h8fiabt e8 btö^cr atd fo jiemli^ auggemadrt

angenommen, baff »om ©iber bem £h*ere ber ®a<h nnb bie

«Stabt i^ten 9Iamen überlommen haben, Wie benn «ruh in

bag SBappen ber «Stabt ein SBiber aufgenommen morben ifi.

Dettar, htP«. ©ibl- H. S. 277. 02l.=©ef<hr. <S. 89. u. 99.

3«h muh bahingefleUt laffen, ob biefeS Xhfer »itflidj

früher in cinjelnen unferer ©egenben fo (;äuftg unb regel*

rnafiig porgefommen ifi, bah eg namengcbenb roerben tonnte,

ob namentlich bie bei Oten, 9Iaturgef<h. VII. <S. 741 fl<h

finbenbe 9iotij, bah tä ehemalg picle ©iber in ber 9lth bei

©tberadj gegeben habe, auf etma8 SBeitcreg ft<h grünbet alg

auf ben 9tamen Siberach; eg liegt, ba ©iber }<hlechtweg auch

alg glufjname bermenbet reirb, immerhin barin fchon eine

ülufforberung ju unterfudjen, ob ©iber in unfern Ortgnamen

nig^t auch rtoch etmag 9lnbereg alg bag befanntc 9tagethter

bebeuten tann, ob eg namentlich nicht, rcie auch görflemann,

3). 091. «S. 145— 146 »ermuthet, gerabeju ein Söafferaud*

bruc! ift.

Slnjuführen ifi ^iefür oor adern bag iJeugntf} ©uttmanng,

3). 091. S. 14, bah ©eoer ein nieberbeutfeher 9lu8brud für

©aih, glüh gemefen fein müffe, ba sier Heine glüfjchen in

•§annooer unb SBeflphalen f° ^cifjcn. 3)ann gehört h«h er bet

©ach SBcber bei ^eiligenfiabt
,

bem unfer SBemertbad) bei

«Sdjroaigern entfprechen roirb; unb in ber ©titte jnufcfjen bem

nieberb. ©eüet unb unferm ©iber fleht ber bei und auf ber

.Harte 910. L. 19 »orfommenbe glutname ©iePergfltngc.

Slber bie nicht feltenc 3rrf«mmenfchung oon ©iber mit

©erg, ©urg, Stein, jeigt, bah ^iber in ben fo jufammenge*

festen Ortgnamen ebenfomenig fflaffer bebeuten fann, alg bag

nur an SBaffern wohnenbe f£fner.

> 3n ber £h«t gibt eg benn auch ‘m ®eutf<hen noch ein

2ßort ©ieber mit anbrer ©ebeutung, bag auf bie richtige «Spur

letten mirb. Sieber ifi nach ®rimm, SBörterb. III. 1620
> gleichbebeutenb mit gieber, unb ich «erbe ^injufc^en bürfen:

gieber ifi geuer.

So ftnbet fleh bann im ©airifchen 9lieg ein ©ach mit
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bem tarnen Siebetgraben
, unb auS bem ehemals fogenannten

Siberbacb, ber bei ÜHüfylfyaufen in ben Slecfar {lieft, ifl mit

ber 3«it ein „greucrbach" geworben. «Stalin
, SB. ©efcfj. I.

225 unb 203. 3<b behaupte fei : Siberbacb unb Seuerbacf

ifl ein unb bajfetbe SBort.

3n Sieber, entfprecbenb bem mit Siber fldj berü^renben

febris liegt wie in Seuer jitternbe Sewegung, unb Siber

(ober Siebet) in unfern Ortsnamen bcbeutet Seber.

SJtit biefem Seben ifi ba, wo SBaffer ifl, bie raufcfenbe,

tofenbe unb jugleidj jitternbe, glifcernbe SBafferbewegung
,

bie

fich in bem Slamen Stu«&a<h bem glaiern ber Stucrflamme

Bergleicht, ba, wo fein SBaffer ifl, baS SBefen unb Saufen

beS SBinbS gemeint. Sei Seibern geben mit lofalen Sejiebungen

ob«e Brccifel mhtbifebe Sorfteßungen 4?anb in e&anb, benn

ein Seinamc ObinS ifi Siflinbi ober Siblinbi b. b* bet in

Äuft unb SBaffer Sebcnbe, ©timm Slbtb. 135. 836; bie

Stfenbriiic — ber Siegenbogen — b e^1 Sifröfl — bebenbe

SJtafl, ©rimm a. a. O. 694 unb in ber SBölufpa fommen

2 Jllopfgeifler Bor: bie 3werge Siwör unb Sawör. — 33er

Siber, baS Xb*cr
/

aber bat ben Stamm Bon feinem Slage»

talent.

3<b laffe nun noch einige Ortsnamen folgen, welche mit

Siber gleichen Stamm haben werben.

Slm UnBerfennbarflen ifl bie SBajfcrbcwegung auSgebrüdt

in bem Siamen

Sibbi, beS Sachs, ber bei Baifenbaufen in bie Stte

münbet. 910. LX XXIII. 51.

(Sin Seben liegt in ben Siamen

SebenbauS, SBeilet 021. Sibcrach,

Sebenbaufen, 33orf 021. £übtngen,

Söbingen, Ober» unb Unter», Sfarrb. 021. ®münb,

Söhlingen, 021.»Stabt, früher Sebalingen,

Sibligowe, SB. U. S. I. 217,

unb feitbem wir wiffen, baf

Semberg, 021. ©erabronn früher Sebenburg,

SöbmweÜer, 021. ©erabronn früher Sebenweiler gefeifen,

SBbg. Sranfen 1862. S. 116. 117.
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flnb un$ wie

©imiäborf, ©Beilet DM. ffiangen,

}o au*

©öljmenfitclj, ©farrb. OM. ©eiSlingen,

SöfymiSreute, ©ar$. pon Stuttgart, unb

Söö^ntlcnSfägtnü^le, OM. 9teuenbürg,

feine böfymifcljen SOörfer rnefw.

©erciuftböoller wirb bie Sewegung in

Scjfenborf, ©farrb. DM. Obernborf, unb in

Sofftngen, SOorf OM. greubenftabt.

®umpfe& ©eifterflopfen fc^eint augjubrütfen ber

©emberleSftein, ein geig bei ©fafylbronn, ber na<$ ber

Sage fl<§ jeben Xag einmal umbretjt, ©auluS, SRöm.

©renswaß S. 13.

®ef)ört ja aud? ber ©embemberleStag in bie ©tptljenwett, in

feinem Diarncn liegt wie in ©tmpernujj ein Jtlappern unb

.Klopfen. hieran reifen fld)

©imlingä, SBeiler OM. Seutfirdj,

©empfingen, ©farrb. OM. lliad), unb

©{Impflingen, Metfer SO. XXVI. 42.

(Snblid) flnb bie

©fejferäcfer 910. XLIII. 21.

©fefferfliitge 910. LXVII. 43. unb

©feffermüfyle bei ©öwangen

o$ne bom ©ipen, ©ejfem ober ©feffern beS SEBafferö

benannt, ba SEBürttemberg ni$t baö fianb ift, wo ber ©feffer

wädjät.

9ta$träglld) eine 9totij aus ber 3ettf<§rift für Pergteidjenbe

Spra<$forfdjung, ©b. I. S. 9. bort fagt ©. görftemann

:

2öaS jefct Sieber* ober aud) fflitterflee genannt wirb, Ijeijit

urfprünglidj ffiiberflee, umgefefyrt war für Sibernetle bie alte

gönn ©eperneße auch SeoeniHe, unb bei grifd)lin 1616 ©i=

beneße. 35a8 Stammwort ifl beben niebb. beoern.
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Cojjogroplju des tonrttembergifd^en IPeinlandes.

$tae mittlere üedtargebtct.

§• 22 .

SDaS mittlere äJiecfartfyat nimmt ba, wo ba8 eigentlidje

SBeingau SBüVttembergS beginnt, bei SPtodjingen unterhalb be§

(SütflufieS bet §il3 in ben Siecfar feinen Anfang unb gefyt

Bis jum (Sinfluffe ber 3a^er tn ben 9tecfar bei Sauffen, wo

bet ^auptfä<$lidj in bet ÜSufdfelfalfformation getriebene 2Betn*

bau nadf unb natfj in bie Jteuperformation übergebt.

SDiefe etwa 14 Stunben lange unb ju ben frudjtbarften

feiten 2Bürttemberg8 gehörige Xfyalfirecfe nimmt auf intern

3uge neben einigen grijfjern Scalern, 9tem8=, 9Kurt* unb

(Enjttjal, bie befonberS Werben betrieben werben, aud) nodj

einige Heinere auf, beren SÖefdjretbung mit betjenigen beS

*&aupttf)ale8 in Sßetbinbung gefegt wirb unb jwar:

a) 9tuf bet Unten 9te<f a r f eite

:

1) ba8 Jterfdjtfjal,

2) ba8 3tefenba^= (Stuttgarter») S^at,

3) ba8 jjeuerbacfjtfyal.

b) Stuf ber rechten 9tedarfette:

4) ba8 3tbf{I^a^s (SBinnenber*) £$al.
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5)a8 ganje :Xt>at=©et>iet mit feinen ©eitenthälern gehört

hauptfächlidj bet SHufdjelfalf», theilweife aber au$ ber Jteuper*

formation an, unb nur i)ie unb ba jeigt fldf auf Ie§terer auch

nodj bie Siaäformation.

1. 35aS (Wrdartljal.

ffion $lo$ingen bis Sauffen »erfolgt ber Siedar im 2111*

gemeinen eine nörblidfe ^Richtung, btlbet jebodf tiefe £fyalein*

f^nitte, bie feinen geraben Sauf öfters ijemnten unb ihn jwingen,

auf einzelnen ©treden, wie bei Siedarrcet^ingen unb jrcifö^en

2)iunbel8b«>tn unb Sejlgheim, eine weftlicbe Stiftung $u neh*

men. 5)iefe tiefen unb $um X^eil engen Sl;alein]'c^nitte gaben

bann audj, besor jld? baä SBaffer in urroeltlicben Seiten burdj

biefelben burchjwängen founte, ju ber Silbung »erfc^iebener

S^alfeffel Seranlaffung, »on welchen ftcb bcrjenige bet (Sanfiatt

burdj feine weite amptjit^eatratife^e gornt unb burcb feine be*

beutenbe @üfjwafjertalf*2lbtagerungen, fowie burdf bie in bent*

felben enffpringenben »ielen @auerwaffer*£luellen auSjetc^net.

2iud) muff in biefen Xfiatteffcln ber Stedar in ältern 3<ften

»erf^iebene ©cblangenwinbungen gemalt tjaben, bie erfi bei

©dfiffbarmachung bejfclben unter <§erjog grlebri<h abgegraben

würben, wobei ihm burcb «§crftellung neuer Sette eine gerabere

Stiftung gegeben würbe.

Stte (Srijebung beS üifaleS über bem SJieere beträgt bei

Sto^ingen 860, bei Sefigbeim 612, bei Sauffen 578 gufj,

batjer baffebbe ju ben milbeflen ©egenben SBürttembergS gehört.

Seim Slnfange beS J£^ale8 bei 9ßlod?ingen jeigt fidf noch

bie bem obern Sledarttyale ungehörige SiaSformation ($. 5)

bie fldf bort faft big auf bie Xijalfoijle ^erunterjiep unb

1053 0rufj über bem ÜWeere noch einen ©anbfleinbrucb enthält.

2)iefer Siaäfanbfiein we^felt mit dünnen Schichten eineö gelb*

liebgrauen SpnmergelS unb ift, wo er nicht ganj ju Jage

gebt, burcb einen rötblicbgrauen, mehrere gujj mastigen 5)ilu*

»iallebm bebedt. Unterhalb Slo^ingen »erliert fleh biefe gor*

mation halb unb erfcheint nur noch auf ben >&öben ber je|t
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in mastigen Schichten auftretenben Jteuperformation. 35ie

®renje jwifchen beiben Formationen erfcheint bei SßHngen beim

Sirnauerl)of an ben flefcen Sinben auf ber linten Stedarfeite

921, in ber Frafdjenlfinge 1291 Fufj über bem ©teere.

®ie Jteuperforination erflredt bon oberhalb (Solingen

bis nach Untertürf^etm, wo bann am F'ujje beS JRot^enbergeä

ber ©tujchelfalt 944 Fuji über bem ©teere auftritt. 2Die ®e=

«bitge, welche ber Aeuperformation angeboren, flnb bie Slu§»

laufet bcS jwifchen bem Filä* unb StemSthale bon Djlen nadj

SBeflen $fet)enben fogenannteu SdjurwalbeS. Stuf ber rechten

Stedarfette bei (gelingen erfreuten in ben obern unb mittlem

Schichten ber Aeuperformation, nämlich bon oben nach unten

äuerfi

£>ammerbe 2 Fufi

JDanit rotier unb grauer ©tergel . . 1 „

©elblid^grauer Aeuperfanbflein mit £t)ou*

galten 6

Xf>eil3 botomitifdje gelblichweifje , theilS

gewöhnliche rothe unb graue ÜJtergel 10 s
/4 „

Fefter röthltchgrauer Aiefelfanbfiein mit

'i^ongallen 30 „

Sefcterer fommt unter bem Stamen SrleitiSflein bor.

©ei Untertürf^eim treten mefyr bie untern ®ebilbe ber

Aeuperformation $u £age. Sin bem 9totl)enberg 1432 Fuji,

fowie an bem Aapelberg bei Fellbach 1637 Fufj über bem

©teere jeigt fl<h bon unten nach oben juerjt ber auf bem

©iufchelfalf auflagernbe AeupergipS in ©änfen bon 12—20

Fufi mächtig, bann ein feintörniger, grünlicher Xtjonfanbfteirt,

bon welkem bie frönen ©aufieine jur JtapcUe auf bem Stottjen»

berg genommen würben, ferner ein gelblichgrauer, feintörniger

Sanbfleln mit ©djilfabbrüdnt
, auf biefem 100—150 Fufi

mächtige Säger bon grauem, leberbraunem nnb grünlichgrauem

£honmergel (SebertieS), bann ein weiter feintörniger i£hon*

fanbflein (Stuttgarter Stubenfanbflein) , worauf berfdjlebene

©attungen bon Duarj* unb Shonfanbftein folgen, bis julefct

auf bem Stüden ber ©erge ber grobförnige, gelblichweihe Xhon=

fanbflein erfcheint. Stuf ber linten Stedarfeite jiel)t fleh baS

mächtig.
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Jleupergebirge über -pbelfingen unb SBangen bis in bie Set*

tent|äler Bon Stuttgart unb geuerbadj, wogegen auf ber rech-

ten Seite oon Untcrtürfbelm an, fobann aber auf beiben

Seiten poti (Sanfiatt an ber STufc|elfalt baS «ftauptgebirge beS

unmittelbaren 9iccfart|aleS bilbet, wä|renb bie weiter §urütf=

fie|enben Serge, wie bie Serge bei 3uffen|aufen, ber 2lSperg,

ber Semberg, ber SBunnenflein, wieber ber Äeuperformation

angeboren, bie wie einjelne kuppen auf bem 2)iufc|elfalt auf*

gelagert erfdjeinen. Der lefctere bilbet bis Üauffen bie fleilen,

fdjroffen 2tb|änge beS UlccJarttjaleS unb jugleic| bie @runb=

pdje ber ob bem D|ale bepblic|en, junt D|eil au8gebe|nten

(Ebenen, wie jwtfcben (Eanptt unb SBaiblingen unb jwift|cn 2ub=

wtgSburg unb Seonberg (ba§ lange gelb). 9ii<|t feiten flnb bie

geognofiifc|en Ser|ältntffe beS 9lecfart|ale8 pon ber 2lrt, bafj

ba, wo ber Uletfar fldj ein tiefes Sett burdj baö Jtatfgebirge

graben muffte, auf ber einen Seite, wo baS SBaffer Sßiberpnb

fanb unb abpratlte, fi<b |o|e unb fteile Jlalfgebirge ergeben,

wä|rcnb auf ber anbern jidj au8gebe|nte £e|mablagetungen

geigen, bie fanfte Slbba^ungen gegen baS 9lec!art|al bilben

unb bie bem Sßeinbaue weit weniger als bem 2lcferbaue günftig

pb, wie j. S. jwifdjen Uletfargröntngen unb <§o|ene(f, bei

9lecfarwei|ingen
,

bann bei Senningen, Sleibel8|eim, S3a|ls

l)eim, JttrcHeim, Sauffen.

5luf ben ob bem D|ale bepblidjen Jj?o<|ebenen flnb auf

bem 9Jlufc|ettalfe |ie unb ba bie unterjlen Sc|idften ber Jleu*

performation, bie l'ettenfoblengruppc, aufgetagert. Sie erfdjeint

meift an ben obern D|alge|angen, oerbreitet fldj me|r ober

weniger gegen bie pdjebene unb jie|t fi$ ««$ |l« unb *>a

wie ju ®rofjingerS|eim, 3Ba|l|eim unb Üauffcn an ben D|al*

gelängen |inab. @1« befielt pon oben nadf unten läufig

auö ber Slderetbe, fanbigem SZergel, plattenförmigem Sanb*

fiein, gelblidjgraucm Üßerffleln unb blauem Slergelfdjiefer.

‘•Mufjer berfelben erfdjeinen auf jenen .§o<|ebenen mäc|tige 2tb=

lagerungen pon Dilubialle|m
,

ber |te unb ba einjelne bem

SBeinbau gewibmete efjüget bilbet, ni(|t feiten aut| ben

8rufi ber ©ebirge fowo|l im 9iecFart|ale als in feinen 2lb*

jWeigungen bebeeft unb an einjelnen Stellen, wie bei (Sanflatt,
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auf bem fiier »orfommenben ©üfjwafferfalf ober auf Jtalfflein*

Songlomerat aufgelagert ijh ®er SD?nfc6eI£aIf tfyeilt fidj gleich»

falls in »etfc^itbene ©djiityten aB, bie oon oben nach unten

folgen: feinlörniger, taudjgrauet SWufchelfalf, b) rauch»

grauer SJtufcheltal! mit itallfpathtrünimern, Stfenorbb, c) mehrere

©dj^ten otfergelhen ©anbmergelS, d) ntergelartiger 9Kufdjel*

half, e) gelBlichhraunet S^onmergel mit Jtalffpath, f) hitumi*

nöfer Sföufchelfalf mit Jtalffpat^trümmern.

5>er 3ug beS £l;ale8 Bilbet meifi fübweflticlje, jum 3$eil

füblitfje, unb bie tiefen Sinfdjnitte beffelBen BefonberS in ber

ÜJlufdjelfaltformation fetyr fchroffe unb fleile 5lbhänge, bie in

33er8inbung mit bem fräftigen Jteuper» ober bem trieBigen

falffialtigen S^onBoben unb ben fonftigen milben flimatifdjen

SBer^ältniffen bem SBeinBaue »orjüglich günflig flnb, ba^er

hier auch ttjeilroeife bie »orjügltchfien unb Iraftigflen SQJeine

SBürttemhergS erjeugt werben.

§. 24.

SDie bem Xfjale angebörigen SBeinorte Beftet)en in folgenben

:
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§• 25.

2>a8 mittlere 91ectartf»al gehört mit einem S^eil feiner

(Seitentäler gu ben weinreitfte« ©egenben SBürttemberge unb,

mit wenigen 5tu8na^men, werben in allen Orten gute, gunt

5£^eil aber gut feljr oorgüglite SBeine ergeugt. ®er £aupt=

Sfaraftcr beö SBetnS ift rot, *>'« ftt i«bot, weit fel)r feiten

lauter rotf)e, fonbern mit biefen aut weife Trauben gemiftt

gcpflanjt werben, befonberä in mittleren unb geringeren 3al)t*

gangen, tyäuftg in einen rötltt*Weifen, b. in einen (Stil*

lerwein »erwanbelt. ®ie £aupt*S£raubengattung befielt, mit

StuSftlujj bet Heineren Seitentäler, faft überall in bem blauen

Srottinger, in einjetnen Orten, wie g. 58. in Seflgfyetm Sont*

merer genannt. Hat biefem folgt ber SBeif* unb Hotf*

Slbling unb ber grüne ©ploaner, fowie in einjelnen Crten

ber Qlffentfaler. 3» ben minber günftig gelegenen ©eiten*

tätern, fowie in niebertt Sagen l>errftt ber fogenannte SBeife*

geug »or, inbem £;ier Ijauptfätlit gtüne ©ploaner unb Söeif*

Slbling gemiftt mit XroUinger unb Slffentaler gur Stnpflan*

guitg Jommen. 3n minberer 2lugat)l werben gcpflangt: bet

©twarg* unb 9tot*Urban, ber rotfe Xroßinger, ber rot^e

unb blaue ©plöaner, ber Seiteliner, ber -ganö, ber grüne

unb rote SOtuäfateßcr , bet grüne unb rote ©utebel, ber

Haue (Steüner, bie SKiiüertraube ,
ber weife Otiefling, ber

weife Sofaper (Sufcft««) unb neuerlit aut ber blaue Sßor*

tugiefe unb ber blaue üimberget.

Son ben ebleren Sraubengattungen werben fie unb

ba in befonberen rein beftoeften Anlagen gebaut, ber blaue

STeoner, ber Hulänber, ber weife SÄiefling unb ber rott>e

Traminer.

Sei ber Stnpflanjung biefet eingelnen Xraubengattungen

wirb gewöfnlit, befonberä in ben bejferen Sergen, bie Hegel

befolgt, unten am Serg bie etwa früher reifenben ©ploaner,

©utebel, Slbling, Hffentaler unb Slepner, in ber ÜJtttte b«upt*

fätlit, fie unb ba aubfttieflit /
Xrottinger mit Seiteliner,

©twarg* unb 5Rotf*Urban, Slffentfaler unb mantmal Slbling

ffiüttttmb. 3atytb. 1S64. 26

Digilized by Google



unb ©ploaner, oben, wo in bet Siegel leichtern- 99oben ijt,

unb bie ©inbe mehr 3utritt fyaben, <Sbt»aner, ©utebel, Slb*

ling, auch S'rollinger unb h‘c unb ba Sleoner unb ü)iii(ler

(j^warje SRiejjling) anzubauen.

S- 26 .

lieber ben ©einbaubetrieb ber einjelnen unb befonberS

berjenigen Orte, welche fl<h butdj ihren auSgebchnten ober

befonbern ©einbau auSzcichnen, ober nid^t bloS gute, fonbern

»orjüglic^e jutn Shell ausgezeichnete tble ©eine probujiren,

ifi h ier SolgenbeS anzuführen.

3« ber Siaeformation.

E31 o i) in g e n.

Sie auf ber regten Siecfarjeite befinbli^en ©einberge

flnb noch ganz im Sias angelegt, an bem ziemlich jleil abfal*

lenben ©eingebirge mit ÜWauern. Ser Soben befielet in einem -

weift rötlichen fanbigen $bon&oi>tn / wabrfcbeinltctj gemifcht

mit Jteuper, am ©ebirge weiter ^inab gegen Elltbach erfdjeint

ftärfrrer Äeupetbobcn. SSeiberlci fflobengattungen gehören z«

ben troefenen, warmen ©oben. Set Untergrunb gleißt bem

obern SBoben, er ijt tief, fo bah «tau &*im; Acuten feiten auf

gelfen floht, h'c unb ba auf Sßergeljtein
,

bie zum Straffen*

bau genommen werben. Ser ©einbau beS Orts jeiö^net jldj

Bezüglich burdj bie Einpflanzung beS fleinen ESeltelinerS ober

beS fogenannten <$anfen auS, fo bah öfters ganje ©elänbe mit

bemfelben angepflanzt flnb. @8 ijt eine ziemlich frühreifenbe

Sraubengattung
,

bie einen guten feinen, weiblich ober gelbli»

<hcn ©ein giebt, baher bie ©eine pon Plochingen, wenn gleich

an ber ©renze beS beffern ©einlanbeS, nicht zu ben geringem

gehören. Ser JfranS wirb huuptfädjlich im fanbigen Shon*

hoben unb neben bemfelben ber grüne Splpaner gepflanzt.

3n fiärlern Sobenarten erfchetnt zunächft ber Sploanet mit

Xroßinger, wenig Slbling, h*e unb ba Pufcfcheeren unb

Sleouer.
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Sin bem ^o^ien »cm ©djurmalb ^trjit^cnbcn unb oben

mit ©alb bebetften ©ebirge, befl|t Blödlingen eine ©etter*

treibe, meiere bie »on ©eflett fommenben ©eroittcr, entwebet

in baS obere ÜJtccfarthal ober tn baS SÜSthal meist; beffen*

ungeachtet finb bisher bie ©einberge nicht feiten »on ^>ageU

fdjaben betroffen roorben.

3tt ber Äcuticrformotion.

§• 27.

®ie ©tabt (Solingen mit bem baju gehörigen 3)orfe

SKettingen unb ben fficilern nnb .fjöfen in ben fogenannten

(Sjjlingcrbergen beflßt einen auSgebetjutcn ©einbau, auch ift

bie ©egenb wegen ifjveS auSgejeidinrtcn ObfibaueS berühmt,

inbent namentlich bie Orte in ben (Sfjlingerbcrgen fafi in lau«

ter Obflwalbungen fid) befinben.

Ber ©einbau in ben cinjelnen Orten ifl jebod) febr ber«

fliehen, benn wäbrenb in bem beim Burgberge ob ber ©tabt

fleh fteil ert)ebenbcn Jteupergebirge, baS bon bort auf ber redj=

ten Dlccfarfeitc in norbwefllidjer Dichtung an bem Oorfe Btet*

tingen borüber bis }u bem Defüberg bei Cbertürfhcün jieht

unb ‘an bem jum S^eil mächtige ©anbfleinmaffen 10—20

8ruf? fwd? fenfrecht ju £agc ftel)en, ein fefir guter 511m ühf‘l

borgüglidier ®ein wächst, wirb in ben ©eitentbälern ber 6p*

Iiitgerbcrge nur ein mittlerer, jum S'heit fehr mittelmäßiger

®ein erzeugt, waS tlicflS ber weniger günfiigen unb minber

fieilen Sage, theilS ben weidjeren Xraubengattungen : ©»Isancr,

ßlbling unb hie unb ba auch Buffchfercn jugufd^reiben ift,

aud) mögen bie climatifihcn Serhältniffe weniger günflig fein,

ba bie Gßlingerberge bie ©renje bcS ©einbaueS gegen ben

©d|iirmalb bilbett.

2)ie vgtauptweinberglagen ©fjlingenS an bem gebuchten

dteupergebirge
,

fowie bie Berge ob üJtettingen, lj>at>cn eine

{übliche meiji aber fübweftliche Sage, ber Burgweinberg »on

160, bie Dtecfarhalbe »on 158 ©raben. @ie werben tl;eilS

»on ben ob bcnfclben beftnblichen gegen ben Bergrüden $ie*

henben ©einbergen, tljeilS »on ben hinter bem J&auptweinge*
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birgc liegenden (Sfjliugerbergen unb in ihren mit Saubwalb

befehlen •tjöfim borjüglich gegen bie falten unb flürmifdfen

Slorbwinbe, fototc t^eitrreif e audj gegen bie falten Cjtwinbe

gejdjiilt, unb flnb t>au4>tfä(^lic^ nur bcn SBeftwiitben auöge*

fcfct. $)tc aßcinbevge jieben fämmtlidj gegen ba§ eine ^albe

0tunbc breite Uiecfarthal
,

unb faft bis auf bie ©otyle bejfcl*

ben (10— 15 Sufj über berfelben), waü ben Dladjtheil bat,

bafj bie unterftcn Steile berfclben ^ie unb ba bott ben Srüb*

lingSftöficn betroffen werben, wogegen bie feuchten 2luSbün*

ftungen beS DlecfarS, ber am 8ujje ber 9le<farhalbe borübet*

jie^t, befonberö im «Spätfommer einen fel;r bortbeilhaften (Sin*

flufj auf baä SBa^öttium unb bie 3t(((0unö ber Trauben

auöüben.

$ie Ülbbachungen gebauter SBetnberghalbcn flnb meijtcng

febr fteil, mit 5— 10 §ujj hoben ©lauern, 8—12 ©lauer*

abfägen (SÖeinbergäbcetc, l)ter Oräben genannt), bie in ber

9iecfarl)albe eine ©reite bon faunt 10—20 8ujj haben.

2)

er ©oben ber äöctnberge befielt im 2lUgcmeinen in

einem fräftigen ©lergel* ober Xbonbobcn, ber jeboch oben auf

bcn ©ergen, wo ber gröbere unb lofere Jfeuperfanbjtein unb

f)ie unb ba audj nodj ber 8ia8 borfomntt, mefyt mit @anb

gemifc^t ijt, alö an ben tiefer liegenbctt fteilen ©ergab^ängen.

3)

ie oben betriebenen Xraubengattungen (§. 24), bejon*

berä in ben ©ergen, geben jwar einen fräftigen unb haltbaren

aber feinen fc^r feinen SBein, ba^er namentlich ber fäuerlidje

Slffentbaler, wie in ben benachbarten Orten Uhlbach unb Un*

tertürfheim, burch ben @<Jjwar$* unb 9toth=Urban, fowie in

guter Sage ber ©ptbaner burch ben weifjen Uliejjling erfe^t

werben bürfte, waö bie Qualität bc§ ©BeinS, befonberö an

bem l;errlten ©eefargebirge, aufjcrorbentlich berbeffern würbe.

8- 28..

U h l b a cf>.

2>iefer Ort berbanft bie ©orjüglidjfeit feiner 2öeine haupt*

fädjltdj ber Sage feinet SBeinberge. 2)a8 Jfeupergebtrge jieht

fl<h nämlich Bon (Sjjlingen unb ©iettingen hinter bem Orte
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in einem fdjmaten -Rteife am Srujje be8 bie tfödjfte ©ebirgg*

tuppe bilbenben fftot^cnbergeg Return unb nimmt bann triebet

eine faft füblidjc Stiftung gegen Dbertürffieim , fo baff bag

D^)at einen weiten »on fyotjen Sergen umgebenen -Reffet bttbet,

ber nur in bem gebauten formalen Xfyale gegen Obertürfljeim

einen SiuSgang §at unb auf brei ©eiten mit Sieben, auf bet

nörbli<$en aber mit Dbftbaumeit befefjt ijt. 3n biefem -Reffet,

bet »or alten lattcn äBinben gefdjiifct ifi, unb in bem bie

©onne ungeftört wirten unb eine aufjerorbenttiäje SBarme

entwiefetn fann, muff auf bem warmen -Reuperbobett auch ein

guter 2Bein warfen, befonberg ba bie SBcinberge mit jiemlidf

' angemeffenen ©orten bejioeft ftnb.

Die -§auptlagen beftnben ftdj in ber SDiitte ber fiiblidjen

Sergabfyänge, in welken felfr »orjiigttdjc SSeitte erjeugt wer*

ben. Diefelbeit ftnb in guten Sagten, wenn baö rotfie ®e*

wäcfjg gut gerätsen ift, »on Sarbe rotf), in minber giinfiigen

Sauren rnefir röttylicff, weif) ober fdjilleravtig, wag bem fonfi

fe§t guten 2Bein, t)injtdjtli(b feincg (Styarafterg maitdfen @<Jfa*

ben bringt, ba^er f)ier bie 2lu8tefe be8 rotljen unb weifen

®ewä$fe8 fet>r am Sßlafce wäre.

grüner fotle ,ber Stotljurban bie »otfferrfdfenbe Traube

gewefen unb baburdj audj ein oiet ebterer SBein erjeugt wor*

ben fein.

%

§. 29.

Untertürtfyeim.

Der Ort Untertürftyeim gehört ju ben au8gejei<$netften

SEBeinorten SBiirtiembergg. ©eine SBeinberge befinben jldf

tjauptfäc&Ud? an bem »on Ufylbad) unb Obertürffteim auf bet

redjten Sietfarfeitc fyertommenben »on Siorbwefi nadj ©übofi

jie^enben Äeupergebirge , ba8 am Ort eine SBenbung gegen

Siotben, gegen bie Orte Siotlfenberg unb getlbac^ madft. Die*

feg sorjügtidje SBeingebirge
,

an wetdjem jtdj bie -fjauptrcein*

lagen (§. 24) beftnben, wirb unten »on bem gegen eine Ijalbe

©tunbe weiten Siecfart^ale, oben »on bem 3lotf;enberg unb ben

ba^in gehörigen t?ö^er liegenben SBeinbergen begrenjt, bie ityrn
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fowle feie weiter jurüeffiebenben Serge non gellbacb, @dju|

por beit falten Slorb* unb Dflroinben geben.

2>ie Sage ber SBeittbetgt ifl meifi eine fübwefili<be pon

HO—170 ©rabeit, an einzelnen iBergeinfdjnttten audj eint

fübliebe, aud) fuc^ett einzelne 2Beinbergbefl|er ben mehr Weft*

lieb gelegenen 2Beinbergen babureb eine füblicbe ifage ju geben,

bafj fle auf ber SBeflfette ^obe flauem auffüfjrcn unb babur$

mehr bie ©übfeite ju gewinnen fudjen.

£)ie unterhalb bee Orts liegenben SBeinbetgt jietjen fidj

Pom 9tecfartl)ale mef>r jurüd, ber Sergjug perfladjt fleb, unb

eS fommt l)ier ftatt bent dteuper fdjon mehr ber SHufebelfalf

unb bet auf bemjelben aufgelagerte Se^rn ju Xage, bie Sage
*

ber SBeinberge bleibt aber auch hier eine fiibweftltdje.

2ln bent -fjauptgebirge jieb>en bie SBeinberge fafl bis auf

bie Iltalfoltle, fle beginnen faunt 10— 15 ftitfj über berfelben

unb ber ootübetjiebenbe Stedar befpült fafl ben ffttfj berfelben

;

wogegen bie Stebcnbcrge bittcb ein jietnlttb breites ffiiefentbal

»on bemfelbcn gcfdjicben flnb unb etwas l)öber ob bem !£bal«

niseau liegen.

$>ie feuchten SluSbünfhtngeit beS nabe porübersiebenben

DtecfarS üben auf baS 2Sa<bfen unb bie 3dti9ung ber $rau*

ben einen febr »ortfieilbaftcn (finflufj aus, inbent baburdj fo»

wie butdj bie fonftigen günftigen 2BeinbauPerbäItnt}fe bie Xrau«

ben in ber fflliitl;e unb in ber fpätern (Sntroidlung in ber

JRcgcl um 8— 10 Sage weiter ooran flnb, als in bat bc»

naebbarten, gleichfalls guten SBcinorten Ublbacb unb grellbadj.

35agcgen wirft bic 2luSbünftung beS StedarS wä^renb beS

SBinterS bei ftrenger Jtälte pon 16 unb mehr ®raben auch

nachteilig, inbem biefelbe fldi> an bie Sieben pängt, bort gc»

friert unb biefelbcn babureb, fowie bie Gingen tielfacf? befdfäbigt.

©onfiige Unfälle in ben äBeinbergen fommen namentlitb

bann por, wenn im Spatfommer, befonberS im Slonat ®ep*

tember, naffe SBitterung cintritt, fo bafj ber Soben fleh ftarf

föliefjt (fpeefig wirb). ftolgt bann barauf belle SBitterung,

fo fommen häufig Dtorbwinbe unb flarfe Stebel, bic befonberS

auf ben Stroltinger einen febr na<bti)eiltgen ©itflufj auSüben,

inbem er baS Üaub halb Perliert unb in ber 3«tigung jurüd»
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bleibt, wogegen er in Ufyltmcfj, wo feie ßlebel weniger falt

flnb, ba8 Saub länger betjält.

2ln bem ^auptgebirge flnb bie SBeinberge überall mit

©lauern untcrftü|t, bie 4 — 10 Suf) fyoä) unb in 2lbfä|e

oon 10—20 §ujj ©reite abgettyeilt flnb. @(e flnb in ber

tTtegel fd)ief gegen bie ©littagfefte unb gegen ba8 ©eftaffel ge=

fteflt, unb am grujje mit Söafferrinnen (3Bafferab$ug8gräben)

öerfeben, bamit ber SEBafferabjug beförbert unb geregelt Wirb,

unb bie SBeinberge »or tHbfcbwemmungen gefledert flnb. 2ln

ben niebern Sergen tommen feiten ©lauern oor.

®a8 ©ebirge befielt aus ben unterften ©trübten ber

Jteuperformation unb bilbct ben Uebergang ju bem unterhalb

Untertürtfjeim erfdjeinenben ©lufdjetfalf.

©er ©oben befielt unten an bem ©ebirge tf)eil8 in einem

füllen Se^m, t£>eil§ in fanbigem ©lergel, in ber ©litte in einem

fanbigen ©tyonboben unb oben in einem ftarfen ober jätjen

X^onbobeu mit ©anb, überall mit ©tefngeröße gemifdjt. ©er

Untergrunb befielet unten tljcit8 in angefdjwemmtcnt Sebrn unb

©eröße ober in ©lergel, in ber ©litte unb oben in ©lergel,

©anbfleinfelfen unb ©teingerölle, audj fdjeint ber ©oben mit

®bp8. gefc^wängert $u fein, worauf bie bebeutenben ©typS*

brüt^e am 3Beg gegen Stotfjenbcrg ^inweifen. 9lujjerbem be*

fl§t ber ©oben in ben untern Sagen toblenfauern Jtalf (.Ralf*

mergel) bis 51t 25 p(5t.
,

ber fldi jebod) gegen oben ganj

»crliert, bie niebern ©erge l)aben t^eil8 Seljm, ti)eil8 ©hon*

toben mit gleicher ober mit einem Untergrunb öon ©lergel.

Unter ben ©raubengattungen (§. 24) erfc^eint ber in

bie gemifdjte ©eflodung ber befferen Sagen, flatt be8 ©ploa*

ner8, aufgenommene weifje Stiefjltng fe£>r paffenb, inbem er bem

2Bcfn ©üfje, f^eintjeit unb ©ouquet gibt, wa8 adfeitig 9la<h=

atimung »erbient. ©er SBein fjat befonbcrS an ben Sergen

ht ber Siegel eine rotl)e $arbe, er ift aber beffenungeadjtet

ni$t, wie in mannen anbem Drten, rauf) unb unangenehm,

fonbern fein, milb unb gewürjt)aft, wa8, neben bem ©roßin*

ger, f)au}>tfä<hlich öon ber Shtpflanjung be8 feineren Urbane

unb be8 SllefjlingS berfommt. ©erfelbe gehört befjwegen and)
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$u ben Borjüglicbftcn Qualitäten beS SartbeS
, ifi feE>r gefugt

unb wirb immer teurer als in Bielen anbern Orten bejaht.

2)er SBeinbau wirb basier auch Bon ben gewöhnlichen

SBetngärfnern mit Ekler SnteUigenj betrieben, tnbem baEon

nicht nur bic bereits ermähnte allgemeine ©eflodung 3cugnip

gibt, fonbern auch bie Eon einsetnen äßeingärtnern gemalten

großem Einlagen Eon ebleit Xraubengattungen, namentlich

weiten Diiejjlingen, blauen (SleEnern, meinen ©urguitbern, blauen

unb weijjen Sioerbun, blauen Simbergcrit jc., fo bajj ^ier

fchon jiemlidj grofe Quantitäten cbler ©eine, befonberS Stiefj*

linge, erjeugt werben. 3lu<h werben Eon ben äßeingärtnern

2)lori§ J?lo$ unb äßarth Eielc jeltcnc (Gattungen Bon £afel=

trauben gepflanjt unb auSgebehnte tKeblänber unterhalten, in

benen flc Biele äßurjelreben, $um ®on 1>en ebelften !)teb*

gattungen erjiehen unb bamit einen auSgcbreiteten ^anDel trek

ben. älufjerbem befi$t babier bie württembergijehe SßeinBer*

befferungSgefellfchaft eine Ißtufieranlage Eon OtiejjUngcn im

(Si)enhütletn Eon l
4

/8 borgen 5 Diut^en, bie jum 5-h*^ wad)

bem ©odfehnitt bet)anbelt wirb unb fchon fet)r auSgejcichnete

äßeine geliefert l;at.

S)ic 4>auptanlage Bon cbetn Jraubengattungen bitbet je*

bodj ber, ber Jt. «fpofbomänenfammer gehörige äßeinberg im

SMönchSberg Eon circa 22 borgen. SDetfelbe liegt an bem

4?auptroeingebirge, an bem er jidj Eom fü^alniijeavi circa 250

bis 260 grufi ^tnaiifgtc^t , unfern beS Orts llntertürfheim,

jum Xheil einem Sergeinfcfjnitt gegen ben Stothenberg, ber

ben äßeinberg Bor aßen falten SBinbcn fchiifct, mit theilS füb*

lieber, tijeilS fübwefilicher Sage Eon 125— 170 ®raben unb

einer älbbachung unter bem mittlern äßeg gegen baS Stedar*

t$al Bon 10, ob bem mittlern äßeg Bon 19— 25 ®raben,

im oberften ®ewanbe f)ie unb ba etwas mehr. £>ie SJtauern

ber einzelnen Abteilungen flnb 4—6 gfujj h c&/ uwb bie

ffleete, je nach ber Sefdjaffenheit ber Sofalität, in bem untern,

flauer gelegenen £hertf 100— 150 gufj in bem fleilen, mitt»

lern unb obern Sh*^* 1°

—

30 Sujj breit. 2>er ©oben be*

fleht unten in einem etwas flarfen, fetten Sehmboben, in ber

SDiitte auf ber äßejifeite gegen ben Qrt in einem fräftigen
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©anbmergel mit ©anbjteingerötle
,

weit« gegen ©üben in

einem fdjwatjen ftarfen Xgonboben mit ©teingeröße, ber im

obern ©ewenbe rnegr mit ©anb unb ©eröße gemifcgt ijt.

®er Untergrunb befielt unten tf;eilö in Segm, ttjeilä in einem

angejdjwemmten ,
fießartigen ©teingeröße, in ber SDtitte unb

oben tgeilß in 2Jtergelfiein, tgeilß in ©teingeröße unb ©anb*

fieinfetfen. Sei ber 2lnpflan5
ung ber einjelnen £raubcngat*

tungen finbet reine 33ejiocfung ©tatt. Unten blaue ßleoner,

SRulänber unb grüne ©ijlßaner, in ber SDiitte gauptjädjlidj

weipe SRiepling unb ber grope unb ber Heine Sßetteiiner ober

«jpanß, fowie Üraminer, megr gegen oben Jtradjgutebel, ©cgwars*

unb 9totgurban, in bcn äftent ©etänbern ijt noch gemifcgte

ffiejiotfung mit Xroßinger, Slbling, ©ploaner unb üDlußtateßer

eingefügrt. liluperbem flnb nodj »erfcgiebene üraubengattungen

im Jtteinen atö SSerfuAe angepflanjt, wie
3

. 33. blaue ©bl*

»aner, blaue ß?ortugtefcn, blaue Q3urgunber »om Sobenfec :c.

2iu<g finbet man in ber 9läge beß gübfcgen Sßeinberg*

gaufeß serjcbtebcne »orjiigli^e Xafeltrauben , wie rotge unb

weipe üJtußfateßer
,

rotge unb weipe ©utebel, unb ei^elne

außlänbifege üraübengattungen.

$. 30.

33ei Untertürlgeim üerläpt baß .Keupergebirge baß redjte

Siecfartgal unb wenbet jlcg nörblicg gegen bie Orte 9totgen=

berg ur.b geßbacg. &aß 3
Wijigen gier unb bem Uglbadjtgal

liegenbe ©ebirge bilbet einen ©ebirgßjtocf, bejjen göigfter Sßuntt

ber ßtotgenberg ijt, auf bem egrnalß bie Stammburg 2Bürt*

tembergß jtanb, je|t befiubet jid) aber bort bie Xobtentapeße

ber öerjtorbenen Königin «Katgarina in ber aucg bcren ©cmagl,

ber oerjtorbene «König SBilgelm, beigefegt würbe.

2lm gupe biefeS gocg auf bem ©ebirge liegenben ffier*

geS liegt ber Ort Dtotgenberg unb weiter
3urüct ber Ort

gellbadj.

Diefer Ort mit ben ba3u gehörigen SBeinbergen liegt auf

einet «§o<gebene ber rechten Slecfarfeite 2— 300 gup über bem

9iecfartf)at, am gupe beß obgebacbten «Keupergebirgeß, baß »on

gier in öjtlidjer unb norböjtlifger Uticgtung gegen bie Orte
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beS fRemSthaleS ft<h roenbet unb ben ©ebirgSjug jtuif^cn bem

3temS= unb gilStbal bilbet, ben man ben ©churmalb nennt

Dtc SEBeinberge beginnen, (otnie bie -§odjebene beS 42lcferfcit?eÖ

gegen baö pom Ort (üblich gelegene (Gebirge etwas anjleigt,

baS oberhalb SRot^enberg einen ©orfprung', ben Kapetlenberg,

bilbet, an bejfen (üblichen unb fübreefllichen 2tbt)ängen fld) bie

meinen Sßeinberge befinben unb pom Sha^n ‘5eau 4—500

gaifj hoch an bem(elben hlnaufjiehen. Ourd) biefen ©ergoor*

fprung geftaltct (Ich ein gegen baS SRccfart^al fld? abbaefjenber

Xhaltefjel, ber, fomie baS oben mit äBalb befefcte ©ebirge ben

2Beinbergen fafl nor allen falten sEBinbeu gemährt, unb

in bem (1$ auch bie befannten beffern SSeinberge befinben.

3u ben Porjügtidjßen gehören:

1) Oer Sammler, unter bem mittlern 2Beg beS haupt*

gebirgeS in einem Ohateinf^nitt, gefc^üfet gegen aHc falte

SBinbe mit einer fiibroefilichen Sage ßon 150 ©raben unb

einer Slbbadjung pon 20 ©raben mit 3—6 gujj hoffen ©lauern

unb 30— 40 grujj breiten SBcinbcrgSbeeten. OiefeS ©emenbe

liefert ben porjüglidjflen 2Bctn, ber unter bem Flamen „Sämm*

ler" befannt ift.

2) Oer üorbere ©erg, in einer ©lulbe mit einer füb*

treulichen Sage unb einer Slbbadjung ron 22 ©raben mit

©lauern.

3) Oer hintere ©erg, in einem ©ergeinfehnitt unb gegen

falte SEBinbc gcfd)ii|t, mit einer fübtrefUichen Sage »on 160

©raben unb einer Ulbbactjung pon 15 ©raben, gegen unten

(ieiler aber Pon bem gegenüberliegenben ©erge befebattet

©lauern tnte oben.

SBeitere SBeinberge befinben (tch h' Il^cr b£m -Rapelten*

berg an bem pon 2Be(i nach ©üboft jiefjenben ©ebirge, baS,

als gegen baS UtemSthal abfaßenb, eigentlich jum bortigen ©e*

biete gehört, ferner an ber Pon Untertürfheim gegen (San*

fiatt jiehenben Jpügelreihe, bereits ber ©iufdjelfalfjormation

angehörig , auf Sehm mit angefchiremmtem Konglomerat unb

©üjhnafferfatf.

OaS hauptgebirge madft in ber hiefigen ©egenb fo per*

fchiebene Sßenbungen unb ©infdmitte, baf bie perfdjiebenartig*
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jten SBeinberglagcn öon feer norböjHictfm bis jur norbwefHU

eben unb b*e unb ba fogar nßrbUdjtn Sage erf^cinen, baber

audj bic Qualität beS SCBeinS fo »erföteben ift, bajj bie SBehte

ton btti geringem Sagen bie Hälfte weniger gelten, als bie

auS ben beferen. — Die ^ß^cr liegenben SBeinberge werben

feiten Dom Srrofl betroffen, bagegen flnb bie an ben Heineren

2ln$ßljen gegen ba8 0ledart^al beftnblidjen, fowle bie an baS

Slcferfelb grenjenben SBeinberge bi8 auf eine £ßbe non circa

50 fjufj tbeilS rnebt, tl>eil8 weniger bem grojt auSgefefct.

Die SBeinberge liegen, mit äuSfcblujj bcrjenigen, wctibe gegen

ba8 SJtedartfyal abbacben ,
wo fcbon ber SMufcbelfalf erf^eint,

in ber Jteuperformation unb auf bem SatJeUenberge erfdjeinen

mit bem lofen ©anbflein bie oberflen ©ci lebten berfelben.

Der Soben ber SBeinberge befielt baber bfluj>tjä<blicb in

ÜWergel* ober X^onboberr
,

ber halb mehr halb weniger mit

©anb unb SteingerßHe gemixt, unb baber ti)eil8 leichter unb

lofer, tbcitS jlrenger ijt, febenfatlS aber 511 ben warmen, guten

SBeinbergSbßben gebürt. Der Untergrunb befielet junäcbfi in

Dbon unb ©erßlle, unter bem fleh aber halb ber ÜJiergel (Se=

berfieS) unb oben am ©ebirge ber ©anbflein jeigt.

Der SBein oon ben (§. 24) befebriebenen Draubengat*

tungen, befonberS in ben befferen Sagen, gebßrt ju ben cor»

$ügli<ben be8 SanbeS, ijt, wenn ber Droöinger gut geratbet,

bauerbaft unb bat iw lefctem gaUe eine rotbe, fonft aber,

fowie son ben geringem SBeinbergen eine rotbweife ober ©<bil*

lerfarbe, bie befonberS für ben grofjen ^anbel nicht gerabe

febr empfeblenb erfebeint.

§• 81.

Sluf ber linfen Slecfarjeite beginnt ber SBeinbau erft

unterhalb (Solingen bei ben Orten SBeil unb Otuitb, unb

jiebt ji<b an bem Jieupergebirge unb in ben oben $. 24 be*

febrtebenen flehten ©eitentbälem fort bis nach ©aiSburg,

(Sanjlatt gegenüber, wo in ba8 Siecfartbal ba8 Slefenbaib*

ober @tuttgarter*Dbal einmünbet. Der SBeinbau ift in ben

Orten wie 9tuitb, J&eumaben unb ©btlenbucb nur Stebenbe*

f^äftigung, in anbem, wie in ^ebeljingm, Ütobracfer, 2Ban=>
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gen unb ©aisburg $war J&auptnafwungSjweig, bei ber ntinbet

günjtigen, fyaufig öjltidjen ober norböfitic^cn Sage ber SBein»

Berge unb ber 2(npflan$ung geringerer unb ntinber guter

Xraubengattungen werben aber in biefen Orten nur mittet*

mäßige unb jum Streit bie geringen SEBeine beS mittleren

JJtetfartfyate« meiftenS ©djitlerwetn erjeugt. @et)r jwecfmäfjig

wäre eS, wenn, befonberS in bem <§auptweinorte SBangen,

bie iHnpflanjung fpätreijenber üraubenforten (firottinger) »er*

taffen unb mefyr auf früher reifenbe, wie j. 93. ben Keinen

tBelteliner ober 4>an8, ben iRott)* unb <3djwar$=Urban unb

bie (Steoner* unb Surgunbertraube gefefyen würbe, inbem für

biefe befferen SSeine in ber benadjbarten tReflbenj ^inreic^enber

9tbfa$ gegen gute greife gefunben werben tonnte.

^agelbefcbäbtgungen flnb fetten, inbem baö mit Saubfyotj*

Walbungen bebeefte f)obe ©ebirge bie ©ewitter meisr gegen bie

Orte beä regten 9te<fartt;ale8 jujuweifen föeint, unb ein ®e*

birgSBorfprung oberhalb SBangen eine Söetterfc^eibe in ber

9trt bilben fotte, bajj bie baä tJtccfarttjal aufwärts jie^enöen

©ewitter »on t)ler aus entweber über bie gilber ober in baä

9tem8tfyal abgelenft werben.
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Berichtigungen gu betn 2Berf:

faa $önigrcirij ÜHörttemberg. (Eine ptfdjreilmiig non

£attl>, Holk nnb Staat, foroie ju kn mürttembergt-

frfjen ^atjrbfirijfrn tum 1860 unb 1861 .

3n Seite 322 unb 323.

3n bie Slotigen über bie 9ßrogcntgaht ber unehelichen

Jtinbcr, treibe auf ©eite 322 unb 323 mitgetbeilt ftnb, ftnb

in golge eines bebaucrltdjen BerfehenS, baS fleh für bie Jatjr»

gänge 1860 unb 61 ber mürttembergijchen 3ahtbü<her (je

(SrfieS 4jeft ©. 160 unb 133) bei ber Berechnung jener 9ßro®

gentgahl iterauSgefieüt i)at, aus biefer Duette einige irrige 2tn=

gaben übergegangen.

5)er bantaligc (Satcutator ,unfereS BureauS t)at an einigen

©teilen baS SBerböttni^ brr. 3«6t ber unehelichen Geburten gu

ber ber e^eli«^crt mit bem SSer^ältnif ber unehelichen Oeburten

gu ber 3<tt)l alt ei ©tburten scnuechfctt unb fiatt ber Unteren

Proportion bie erficre gegeben.

®ie iProgentgaht bet u*ujj)rUt£en'@eburten betrug hiernach

pro 1860 ntcht 19/,, — 1 • 5/23/ fonbern 1 6^^ — 1 . 6/,,

unb pro 1861 nidjt 19/89 = 1 : 5/0s!/ fonbern 16,58 =
^ • ®/03 ‘

«Die ©. 322 enthaltene Behauptung »on einer fietigen

Steigerung ber unehelichen ©eburten in SBürttemberg für baS

jüngfte 3ahrgehenb bleibt t)i«nach gwar inforoeit befiehen, bah
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btt 5ßro$entfafc bom 3al)t 1852 an bi8 1859 öon 12 auf

17 $rojent fletig gediegen ijl. $om 3«h r 1859 an ift eine

fotc^e weitere Steigerung nidjt eingetreten, fonbern ber SProjent*

fafc bewegt fl<h feitbenx confiant jwifihen 16—17 Sßrojent mit

nicht erheblichen Schwantungen.

©ie angegebene Reihenfolge ber einzelnen 3«hre geftaltet

fleh h‘«naih in folgenbet SBeift:

1853 12,35 1 • 6/09 1859 17/03 1 • **/87

1854 12,99 1 : 7/7 1860 16,05 1 • 6,23

1855 13,29 1 • 7,sa 1861 16/58 1 * 6,0s

1856 14,99 1 ' 6,67 1862 16,!5 1 : 6,19

1857 1Ü,08 1 : 6/j2 1863 16,« 1 • 6,07

1858 16,8 1 ’

^/98

(Sbenbamit mobifictren fl<h nun gtabutö auch bie an biefe

Zahlenreihe bafelbfl gefnüpften Folgerungen. Früher war jt

ba8 athte Jtinb ein uneheliches, jefct ba8 fe^Ste (nicht ba8

fünfte) u.
f. w.

2luch beträgt ber Rrojentfafc für SBeljheim pro 1861

nicht 36,15 , fonbern nur 26/86 .

hiernach jlnb §ugleidh bie Angaben in ben Sahrbü^ern

pro 1860 (Srfted -fpeft S. 160 u. ff. uttb pro 1861 (§rfte8

£eft S. 133 u. ff. ju berichtigen.
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Tabelle K. Fläd)cntnaft

Keile bejtnben fic^

Obctowter.

sdjreeine. Biegen. SBienenftötfe.

äßeljfyefm

. 518__
325/47

93^.
82,.J8

286.«
293,29

Sagftfreiö - 709,34 75,34 220,33

©tfc«rac(j . . 831,97 38,04 280,24

Slaubeuten . 442/99 30m 193,52

gingen . . 8 7 2/gl 35/32 214/67

OtlSlingen . 306,s9 102,06 243/98

©öppfngen . 499/03 85/66 352,48
Älrd^eim 51 6,g3 43,33 349,3,

Sauptjelm 943
,39 47,23 348,28

Seutitrdj . . 241,2 j 35/34 275,3,

SKüttflngen . 431/86 34/66 155,84

3ta»en8t)urg .
91 1/94 101/69 35äU,78

gtleblingen . 805,21 48,66 325,32

(Saulgau . . 834,45 104/jo 318,56

Bettnang . • 933
,o2 188,34 303,44

Ulm . . • 524,84 40,29 248,,,

äßalbfee . . 580,JO 60,27 255,90

SBangen . .
2 10,33 48,46 328,45

©onaufrriS - 8 1 4/66 80,72 274,39

SBürttemberg - 743,7S 09,52 255,06
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